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I.

Vorbemerkungen.

Die Geschichte der hebräischen Metrik ])is auf unsere Tage

herab ist, nüchtern l)etrachtet, in manchen ihrer Teih' niclit viel

mehr als eine Geschichte persönlicher Misserfulge oder sachlich

gescheiterter Versuche. Es darf also nicht Wunder nehmen, wenn

die ganze Disciplin stark in Misscredit geraten ist, und im Augen-

blick ein schier dogmatischer Glaube an die Unlösbarkeit gerade

eines ihrer Hauptprobleme, der Frage nach der rhythmischen (Ge-

stalt der hebräischen Verse, das Feld zu behaupten scheint. Der

auf den folgenden Blättern gel)otene Versuch eines Nichtsemitisten,

auf neuem Pfade hier etwas weiter vorzudringen, muss unter diesen

Umständen als besonders \N'agehalsig erscheinen: ja, mancher Fach-

mann mag wol von vorn herein geneigt sein, es dem Verfasser als

anmasslich zu verübeln, dass er es mit dem sehr bescheidenen Mass

von Kenntnissen in dem ihm durchaus fernliegenden Hebräischen,

das er sich in nicht allzu reichlichen Mussestunden ad hoc hat er-

werben können, überhaupt selbständig auf den Plan zu treten wagt.

Gewiss kann auch der strengste Kritiker den liier angedeuteten

Mangel nicht stärker emphnden, als ich selbst ihn Ihmui allmäh-

lichen Fortgang meiner Arbeit auf Schritt und Tritt empfunden

habe, und ihn nicht mehr bedauern, als ich selbst ihn bedauere.

Aber wenn auch hier wie ül)erall in ähnlichen Fällen bei der

Untersuchung Textkritisches, Sprachliches und Metrisches unauf-

löslich an einander gebunden sind, so handelte i^s sich hier doch

in allererster Linie um metrische und nicht um sprachliche oder

textkritische Probleme. Nach dieser Seite hin aber durfte ich.

ohne unbescheiden zu s(Mn, es mir wol /nm Vorti'il anrechnen,

dass ich bei vieljähriger Beschäftigung mit anaUtgen Stuilien auf

andern Literaturgebieten eine Anzahl allgemeiner metrischer Fr-

fahrungen gesammelt hatte, die sich nun au» h hier als Führer
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und Stützoii MMWcricii licsscii. wälii'ciid auf (Irr andern Seite in

(U'ii licilicn der Forscher, die von semitistischer Seite her unseren

Problemen nähei- getreten sind, soweit ich sehe, kaum einei- im

strengeren Sinne des Wortes als geschulter Metriker von Fach

hezeiclinet werden kann, mindestens was sein Vei'hältnis zu den

(irundfragen der allgemeinen Rhythmik anlangt. War aber dem-

nach l)ei unbefangener Prüfung Schatten und Licht auf beiden

Seiten annähernd gleichmässig verteilt, so durfte doch auch wol

ohne die Gefahr, damit die Grenzen des wissenschaftlich Erlaubten

zu überschreiten, einmal der Versuch gemacht werden, ob nicht

ein kräftigeres Betonen des allgemein metrischen oder rhythmischen

Standpunktes zu Resultaten fuhren könne, welche der bisher vor-

wiegend geübten Methode der Verfolgung sprachlich -stilistischer

oder logischer Gesichtspunkte versagt geblieben waren. Und end-

lich möchte ich zur Klärung der Sachlage noch weiter hinzufügen,

dass ich zwar selbstverständlich die volle Verantw^ortung für alles

weiter zu Erörternde trage, dass ich mich aber doch nicht etw^a

aus eigener Initiative mutwillig oder fürwdtzig zu den Unter-

suchungen vorgedrängt habe, deren Ergebnisse ich unten vorlege,

sondern dass der erste Schritt dazu auf eine freundliche Anregung

von fachmännischer Seite hin getan wurde.

Zu Beginn des Jahres 1898 veranlasste mich nämlich Frants

Buhl in Anknüpfung an frühere allgemeiner gehaltene Gespräche

metrischen Inhalts, eine Anzahl von poetischen Stücken des AT.,

die sich nach seiner Auffassung durch besonders gute Regelung

der -'Hebungszahlen' auszeichneten, auch meinerseits metrisch

durchzuprüfen. Bis dahin hatte ich nur ganz vereinzelt flüchtige

Blicke in hebräische Verstexte getan, und ich hatte dabei jeden-

falls nicht den Eindruck von einer fassbaren rhythmischen Regel-

mässigkeit der Verse gew^onnen. Ich gieng also mit der fast

negativ zu nennenden Erwartung an die Arbeit, es werde im
besten Falle etwa gelingen können, Analoga zu den durch lang-

dauernde ausschliessliche Anwendung des Sprechvortrags in ihrem

rhythmischen Bau stark aufgelockerten und speciell nicht mehr
in glattem Takt vortragl^aren Versgebilden zu finden, welche die

germanische Alliterationsdichtung zumal in den deutschen Texten

wie Hildebrandslied und Muspilli oder Heliand aufw^eist.^; Die

i) Näheres über diese Gebilde bietet z. B. meine Altgermaaisclie Metrik,

Halle 1893.
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Resultate riber waren j^ari/ anders als ich sie tM\v;iitet hatte.

Gleich die erste Analyse, die ich duichtülirtc, die von I)»Hit. ;'^2,

wies mit einei: mich seihst geradezu vj'rl»lüff'end«*n Deutlichkeit

auf eine rhythmisch glatte und zwar 'ana})ästartige' Grundstructur

des Verses hin, wenn sich auch nicht sofort alles dem gefundenen

Schema glatt einordnen Hess. Die Untersuchung drr übrigen

empfohlenen Stücke (Threni 3. Job 3. Ezechiel 15. 19) ergcib dann

dasselbe Bild, d, h. denselben durchstehenden Oi-undtypus mit

denselben Abweichungen, die mithin als typisch zu Ijetrachten

waren. Und das Bild änderte sich auch nicht, als ich nun in

buntester Reihenfolge beliebige andere Verstexte herausgi'iff und

analysierte. Bald ergaben sich ferner, und wiederum fast un-

gesucht, gewisse Möglichkeiten, einen guten Teil jener typischen

Abweichungen der Ueberlieferung von dem zu erwartenden Vers-

schema teils unter bestimmte metrische Specialregeln zu l)ringen,

teils durch sprachgeschichtliche Erwägungen zu beseitigen. In

der Sitzung vom 5. Februar 1898 konnte ich sodann der [»hilo-

logisch-historischen Classe unserer Gesellschaft einen ersten, frei-

lich noch ganz in's Grobe gehenden Bericht über das vortragen,

was ich so, hall) wider Willen, als die rhythmischen Grundlagen

des hebräischen Versbaues gefunden zu haben glaubte (vgl. die

Notiz in den Berichten der Classe Bd. 50 [18981, S. i).

Die damals vorgetragene Gesammtauffassung hat sich mir

dann auch in der Folgezeit immer wieder bewährt, und zwar

jedesmal auch, wenn ich nach wiederholter und durch ganz andere

Arbeiten gefüllter längerer Pause und duirh sie, wie ich glaube,

einigermassen neu objectiviert, die Arlieit von vorne aufnahm.

Nur versteht es sich bei der Compliciertheit der in Frage stehen-

den Erscheinungen fast von selbst, dass bei zunehmender Ueb«er-

sicht über das Thatsachenmaterial auch das Urteil im Einzelnen

im Laufe der Zeit sich verschol) oder auf ein l>escheidenes Ent-

weder— Oder zurückzog, wo beim ersten Versuch ein directes Ja

oder Nein am Platze zu sein schien. Solcher Alternativen enthält

ja auch die folgende Darstellung noch genug: nicht als ob jcli

meinte, dass der Forschung an soIcIkmi Stellen ein für allemal

Halt geboten sei, sondern weil ich I>ci incMiien beschränkten Kr-

kenntnismitteln vor der Hand nicht weiter gehn konnte und nu>chte.

Das letzte Wort wird hier überall die st»mitische Philologie zu

sprechen haben; denn zur detinitiven Entscheidung namentlich
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üVkt die wirhti^n' und schwierige Frage, was typische Verslicenz

und was typiscliei- Fehler der Ueberlieferung sei, gehören vor

allem zwei Frtordei-nisse, denen ich aus naheliegenden persön-

lichen r« runden doch nie gerecht werden könnte: eine genaue

statistische Untersuchung des gesamniten Textniaterials (und wo

liegen dessen Grenzen 1) und intime Vertrautheit mit Sprache und

Stil nicht minder wie mit allen Fragen der Stoff- und Text-

geschichte und Stoff- und Textkritik des AT. —
Von den Arbeiten meiner Vorgänger hatte ich l^eim Beginn

meiner Untersuchungen keinerlei directe Kenntnis; nur hatte ich

durch Buht, erfahren, dass nach dem deraialigen Stand der For-

schung beispielsweise Deut. t,2 sehr wahrscheinlich 'dreihebige',

oder Thr. 3 'fünfhebige' Verse von dem Schema s -\- 2 enthalte.

Ich habe dann, um unbefangen fortarbeiten zu können, die Leetüre

der früheren Arbeiten über hebräische Metrik (soweit mir diese

überhaupt zugänglich waren) auch weiterhin bis zu einer Zeit

verschoben, wo ich selbst bereits zu eigenen Ueberzeugungen ge-

langt war. Ich darf danach versichern, dass alle die Anschauungen,

die ich im folgenden vortrage und bei denen ich nicht ausdrücklich

das Gegenteil vermerke, von mir direct aus der Quellenanalyse ge-

wonnen worden sind, auch da w^o sie mit früher veröfientlichten

Aeusserungen Anderer übereinstimmen. Es ist vielleicht nicht

überflüssig, dies ausdrücklich zu betonen, weil die Ueberzeugungs-

kraft eines Argumentes für den einen oder andern Leser doch

wachsen kann, wenn er sieht, dass derselbe Gesichtspunkt von

ganz verschiedenen Seiten aus unabhängig gefunden worden ist.

Wie aber ist in solchen metrischen Fragen, und namentlich

auf einem so umstrittenen Gebiet wie dem der hebräischen Metrik,

überhaupt ein 'Beweis' zu erbringen, positiv wie negativ] Nackte
Statistik ohne subjective Deutung ihrer Zahlen ist dazu ebenso-

wenig im Stande, wie etwa energische Form der Behauptung und
Verneinung oder Weitläufigkeit des allgemeinen Räsonnements.
Es bleibt vielmehr auch hier nur die erprobte Methode der philo-

logischen Cirkelarbeit übrig: mit einem Aper^-u zu beginnen, dessen

Durchführbarkeit praktisch zu prüfen, und wiederum rückwärts
aus dieser im günstigen Falle auf 'Möglichkeit' und 'Richtigkeit',

im ungünstigen auf das Gegenteil zu schliessen. Das heisst hier,

ins Praktische übersetzt, etwa so viel: Was 'Vers' ist, muss sich

doch auch 'versmässig' zu Gehör bringen lassen (und zwar jede
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Versart im Ganzen doch nur in einer, gerade für sie rharakte-

ristisrhen Weise), und was nicht 'Vers' ist, widersetzt sirh dem
'versmässigen' Vortrag, wo nicht an der einzelnen Stelle, so doch

auf die Dauer und im Zusammenhang. Für die 'Möglirhkeit'

eines metrischen Systems entscheidet also nicht die a})stracte

Theorie, sondern die correct durchgeführte Leseprolje: für

die Beurteilung der 'Richtigkeit' ist die grössere oder geringere

Leichtigkeit und Natürlichkeit massgebend, mit der sich die

Probe durchführen lässt. Mit andern Worten, wer sich über die

Richtigkeit des Systems ein massgebendes und gerechtes Urteil

erwerben will, darf sich in erster Linie nicht an die zur Be-

gründung des Systems oder zur Beseitigung der 'Ausnahmen' bei-

gebrachten theoretischen Erörterungen halten (die, soweit sie nicht

Thatsachen der allgemeinen Rhythmik betreffen, eventuell

durch andere, richtigere ersetzt werden können, ohne dass das

System selbst darunter leidet). Er niuss vielmehr zunächst

selbst versuchen, ob sich auf Grund der gegebenen praktischen

Vortragsregeln ein grösseres Quantum von ihm als metrisch

anerkannter Texte, und zwar im Zusammenhang und ein-

heitlich, ferner sinngemäss und mit natürlichem Ausdruck

laut so vortragen lässt, dass der Hörer das Gehörte ohne

Weiteres als rhythmisches Continuum, also als 'Verse' im

gemeinen Sinn des Wortes empfindet. Nur wer sicher ist,

dass er sich diesergestalt die 'Verse' seiner Texte in der vom
Autor verlangten Vortragsform correct zu Gehör gein-acht

hat, und also in der Lage gewesen ist. die Wirkung eben dieser

Verse (d. h. der lautgesprochenen, inhalterfüllten Verse, nicht die

eines inhaltslosen metrischen Schemas) auf sein rhythmisches Ge-

fühl correct zu beobachten, nur der k;tnii. will ei- nicht jeden

Halt verlieren, an der Discussion über Recht und Unrecht teil-

nehmen. Und da nun von dem Ausfall der gedachten Probe ge-

radezu Alles abhängt, so möge derjenige, dem es auf die Sache

selbst und nicht nur unbewusst auf die Wahrung eines alt und

lieb gewordenen Vorurteils ankommt (ich spreche aus Erfahrung

von andern Gebieten her), sich von seinen Versuchen im 'Lesen-

lernen' nicht vorzeitig abschrecken lassen: weder durch c\uc ihm

im ersten Augenblick problematische oder widerstrebende Einzel-

heit sprachlicher oder metrischer Natur (die ja unbeschadet des

Gesammtsystems eventuell nachher anders erklärt oder beseitigt
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worden kann, als in der vom Aüt(jr vorgeschlagenen Weise), noch

durch einen anfänglichen Misserfolg im glatten Lesen: hier möge

ihn (Ue Erwägung (und da/n vielleicht die Erinnerung aus seinen

Schuljahren) trösten und führen, dass beim Erlernen des Verse-

lesens in einer fremden Sprache, und zumal hei an sich der

Muttersprache fremdartigen Rhythmen, nicht die Kenntnis des

Schemas und der gute Wille, sondern ein meist nicht ganz un-

beträchtliches Mass von Zeit und geduldiger Uebung zum Ziele zu

führen pflegt.

Für diese Leseproben sowie für die zur Controle notwendige

statistische Untersuchung der einschlägigen metrischen, sprach-

lichen und textkritischen Fragen galt es nun in erster Linie ge-

eignete Grundlagen zu schaffen, und zwar in transcribierter

Form, weil die eigentümliche Beschaffenheit der hebräischen

Schrift und die an diese anknüpfenden Lese- und Aussprachs-

gewohnheiten es untunlich erscheinen Hessen, am Originaltext

selbst dasjenige deutlich zur Anschauung zu bringen, worauf es

bei der metrischen Constitution vor Allem ankam. Gerne wäre

ich dabei dem Rate befreundeter Sachkenner gefolgt, zunächst

nur durch eine beschränkte Anzahl wesentlich correct überliefei'ter

Stücke die Elemente des gewonnenen Systems zu illustrieren und

das Weitere der Zukunft zu überlassen. Aber dieser Weg erwies

sich mir l^ald als ungangbar. Von vorn herein Hess sich über

metrische Correctheit odej* Incorrectheit der Ueberlieferung so gut

wie nichts aussagen. Auch ein dem Sinne nach glatt verständ-

licher Text kann z. B. (wie das nachher auch die Erfahrung ge-

nugsam bestätigt hat) grössere oder kleinere, wesentlich nur das

stilistische Gebiet beschlagende Aenderungen und Interpolationen

enthalten, die nicht den Sinn, w^ol aber das Metrum stören und

demnach auch erst aus der Kenntnis des Metrums heraus als

Störungen des ursprünglichen Wortlautes erkannt werden können.

Umgekehrt kann aber auch ein schwieriger oder verderbter Text

eine annähernd correcte metrische Form aufweisen, insofern die

Redactoren, denen wir die überliefei-te Gestalt unserer Texte ver-

danken, noch eine gewisse, wenn auch nur äusserliche Kenntnis

der metrischen Formen besessen und von dieser Kenntnis ge-

legentlich Gebrauch gemacht haben können. Um eine Auswahl

'guter' oder 'bester' Texte treffen zu können, hätte ich also so

gut wie das ganze Material durcharbeiten, d. h. transcribieren
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und auf Form und Inhiilt ))i-ü}cn müssen. Dms war a^cr für

mich schon aus dem «MulaclKMi drund«' aus^<'srhlossen, weil ich

vom Hel)räischen zur Zeit kaum mehi- als das Alphahet und einige

Paradigmen kannte. Ich sah mich deshalb zu einem rein schema-

tischen Verfahren gezwungen. Aus den geschichtlichen Büchern

habe ich demnach zunächst einfach alle diejenigen Stücke von

nicht zu minimalem Umfang und Inhalt ausgezogen, die in

Kautzsch' Uebersetzung als poetisch angesetzt waren; nur hal)»*

ich von diesen schliesslich den Segen Moses, Deut, t^s^ wiedf*r

gestrichen, weil er der definitiven metrischen Reconstruction zu

grosse Schwierigkeiten entgegensetzte, und dafür den Segen Jakobs,

Gen. 49, eingestellt, der bei Kautzsch als Prosa wiedergegeben ist.

Von den 'poetischen Schriften' (oder richtiger gesagt, von den

Büchern, die ich, damals noch ohne Kenntnis der über die Form

schwebenden Streitfragen, ohne AVeiteres für poetisch ansahj hal)e

ich jeweilen die Anfänge genommen, und nur hie und da aus

besondern Gründen, wie Doppelüberlieferung, alphabetische Foim.

Wechsel des Verfassers u. dgl., noch das eine oder andere Capitel

beigefügt: dass ich das in metrischer Hinsicht besonders int^^r-

essante Hohe Lied vollständig aufgenommen habe, wird hoffentlich

keinen Tadel finden.

Dies schematische Verfahren bot überdies eine Anzahl von

Vorteilen, die nicht gering anzuschlagen waren. Es gal) einer-

seits eine gewisse Bürgschaft dafür, dass das Material mannigfaltig

genug sein werde, um w^enigstens alle vorkommenden metrischen

Hauptformen hinlänglich zu beleuchten. Andrerseits umfasst die

nach ihm gewonnene Sammlung nun alle Arten von Texten, gute

wie schlechte. Wenn dabei die ersteren den Blick für das Regel-

mässige und Typische der Form öffnen und schärfen, so lehren

uns die andern besser als jene die oft wiederum typischen Quellen

der Verderbnis erkennen und damit beseitigen, und auch da wo

es sich nicht um Typisches handelt, wirken sie oÜ aufklärend,

indem sie zeigen, wie oft metrische Störung und Siimesstörung

Hand in Hand gehen, oder indem sie beobachten lassen, wie sehr

eine consequente Verfolgung dei- metrischen (Tesichtspunkte aucli

einer streng methodischen Sinnes- und Sachkritik Vorschul> leistet

(ein Beispiel wie Ps. 9 und 10 scheint mir in dieser Beziehung

besonders instructiv).

Trotzdem ist natürlich auch die ganze Te.\tauswahl au sich
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nur (l;i/ii iM'stimiut, metrischen Zwecken zu dienen, insbesondere

fiucli (luzu, . das Verhilltnis von ursprünglich voniuszusetzender

Verst'orni und tatsilchl icher Ueberlieferung zu in<)gliclist klarer

Anschauung zu bringen. Von der Ueberlieferung aber war dabei

ülteiall jiuszugehn, als dem einzigen festen Anhaltspunkt. Darum

habe ich auch in den mitgeteilten Proben nicht sowol metrisch

hergestellte Texte geben wollen als vielmehr zunächst nur ein-

fache Transcriptionen, die nur, um dem Leser nicht allzuviel

Un])equemlichkeiten zu bereiten, in wenigen bestimmten Punkten

ohne Weiteres von der masoretischen Tradition abweichen, nämlich

in der Weglassung der Vocalzeichen ohne etymologischen Silben-

wert (s. § 5, I. 2), der directen Umschreibung der einsilbigen "^-r

und 1— durch qi, au (s. § 2), desgl. der von in— durch -eu

(s. § 4, 3. 231, 3) und die Ersetzung von :]— , "Tj— durch -ach etc.

(s. § 229 f.). Andere vorgeschlagene Abweichungen von der ma-

soretischen Lesung sind dagegen auch im Text nur in soweit

markiert, als sie sich direct typographisch ausdrücken Hessen,

ohne das Bild des Ueberlieferten zu verdunkeln; und zwar speciell

Ergänzungen durch Einfügung in <—>, Tilgungen textkritischer

Art durch [—J, solche rein sprachlicher Natur durch Hebung der

betreffenden Buchstaben über die Zeile (also z. B. '(ix-re, spr. 'qxre),

endlich was ich vorläufig als Ausschaltungen bezeichnet habe

(s. § 241) durch gesperrten Satz. Ausserdem sind die metrischen

Accente, das Bindezeichen ^ und die Abteilungszeichen
|
und

||

eingefügt (s. § 6). Sonstige Lesevorschläge aber sind (mit ganz

geringfügigen Ausnahmen um praktischer Einzelgründe willen) in

die Fussnoten verwiesen.

Bei allem dem konnte es sich mir nur darum handeln, einen

in metrischer Beziehung tunlichst correcten Text zu liefern,

nicht aber zugleich darum, auch etwaige Sinnesanstösse zu be-

seitigen, die den Versbau als solchen nicht tangieren. Was me-
trisch correct war, habe ich also im Princip unangefochten im
Text belassen, selbst wo etwa communi consensu ein Textver-

derbnis vorliegt.^) Auch von diesem Gesichtspunkt bin ich nur

i) Ja es war für mich, trotz mancher aufgewandten Mühe, unvermeidlich,

hie und da auch dem Sinne nach verderbte Stellen, sofem sie nur der üblichen

metrischen Praxis entsprachen, in die Belegreihen aufzunehmen. Der Kenner wird
solche Verse leicht streichen oder berichtigen können. Dass das allgemeine Bild
der aufzudeckenden Tatsachen durch sie gestört werde, glaube ich nicht befürchten

zu müssen.
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vereinzelt an solchen Stellen abgewichen, 'li»* mir zur l)rni«iri-

stration besonders geeignet erschienen: ich hätt«» sonst Text iukI

Noten vielfach mit Angaben belasten müssen, die für den Haupt-

zweck l)elanglos gewesen wären und nur die Uebersichtlirhkj'it

gestört hätten. An die Möglichkeit einer auch nur halV»wegs de-

finitiven Textgestaltung war ja so wie so bei einem ersten Ver-

such wie dem vorliegenden nicht zu denken, d«*r in j«'der Hr-

ziehung mehr die Arbeit eines Suchenden als die eint^s P'indenden

oder Entscheidenden ist.

Der Auswahl habe ich auf Bi'hl's Hat überall den Text von

Ginsburg zu Grunde gelegt. Dane])en hat mir bei allen meinen

ersten unsicheren Schritten KArTzscn' Heilige Schrift des AT. als

Führerin gedient. Auf Grund nur dieser beiden Bücher habe ich.

um unbehindert meine eigenen Wege gehen zu können, zunächst

einen ersten RestitutionsATrsuch angestellt. Nach Abschluss dieser

ersten Vorarbeit habe ich mich dann bemüht, die älteren Versionen

auszunützen, soweit sie mir sprachlich zugänglich waren (d. h.

ausser Septuaginta [nach SweteI und Vulgata noch Field's Hexapla\

und mich aus einer Anzahl neuerer zusammenfassender Schriften

über den gegenwärtigen Stand der Textkritik zu orientieren. Diese

Arbeit musste in den Osterferien 1899 abgeschlossen werden. Daher

konnte ich nur die bis dahin erschienenen Teile von P. Haitt's

Sacred Books of the Old Testament und von den einschlägigen

Commentaren in den Sammelwerken von Nowack und Makti durch-

gehends benutzen: auf später erschienene Abteilungen konnte nur

nachträglich noch durch gelegentliche Verweise in [— ] Rücksicht

genommen werden. Sonst habe ich noch die bekannten ^Verke

von Drivek zu Deuteronomium und Samuel, von Mookk zum

Richterbuch, von Cornill und Smend zu Ezechiel, von Well-

hausen zu den kleinen Propheten (Skizzen und Vorarbeiten Heft 5),

von Cheyne zu den Psalmen (The Book of Psalms. London 1888)

und von Mvmx und Beer zu Job für die Revision dt^s ersten Ent-

wurfes verglichen. Wo ich mit den in diesen Schriften vertretenen

(oder doch bes})rochenen) Auflassungen und Emendationen zu-

sammengetroffen war oder sie mir nachträglich anzueignen \vv-

mochte, habe ich das kurzerhand durch (muimi vorgesetzten Steni

angedeutet, der also einfach auf die jeweiligen Erörterungen an

den betretenden Stellen verweist. Die Zahl dieser Sterne hätte

sich wahrscheinlich noch erheblich vernu>hren lassen, wenn es mir
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möglich gewesen wäre, auch noch die in Zeitscliiirten und sonst

verstreute SpecialliterMtur mehr als geU'gentlich heranzuziehen,

oder wenn ich es hätte für zweckmässig erachten können, mich

übei'all auch mit den Arbeiten dei- neuei-en Metriker im engeren

Sinne, vor allem denjenigen Bickell's und (Jkimmk's auseinander-

zusetzen, mit denen ich ja des öfteren zusammentreffen musste,

wo eine gleiche Auffassung des Metrums vorlag. Das letztere

war gewiss an sehr vielen Stellen der Fall; aber im übrigen

weicht doch wiederum mein metrischer und in Fragen der Kritik

wol conservativerer Standpunkt von dem der beiden genannten

Forscher principiell so weit ab, dass das Zusammentreffen im

einzelnen Falle oft mehr zufälligen als symptomatischen Charakter

haben musste.^) Ausserdem schien es mir wertvoller, zu con-

statieren, wo reine Sach- und reine Formkritik zusammengetroffen

waren, als jedesmal auch anzumerken, wo bei mehr oder weniger

zufällig gleicher Formauffassung aus gleichen Prämissen auch der

gleiche Schluss gezogen war. Ich habe es daher für richtiger

gehalten, es dem Leser zu überlassen, sich durch zusammen-

hängende Vergleichung der betreffenden Texte ein geschlossenes

Bild von Cebereinstimmung und Abweichung in System und

Einzelheiten zu bilden, und habe demgemäss auch nur da von

meinen Vorgängern auf speciell metrischem Gebiet etwas direct

entnommen oder berücksichtigt, wo ich sie speciell eitlere. Wo
wir sonst zusammengetroffen sind, l^egebe ich mich ihnen gegen-

über damit natürlich ebenso willig eines jeden Anspruchs auf

Priorität oder Originalität, wie in allen Fällen, wo ich sonst in-

folge meiner nur lückenhaften Uebersicht über das bereits Ge-

leistete nicht im Stande gewesen bin, die Priorität Anderer zu

constatieren.

Endlich sei mir hier noch ein Wort aufrichtigen Dankes an

alle diejenigen gestattet, die mir durch freundlichst gegebene Auf-

klärungen und Winke den Zugang zu einem mir bis dahin völlig

fremden Arbeitsgebiet erleichtert haben. Ganz besonders gilt dieser

Dank neben Fr. Buhl und E. Kautzsch meinem nun dahingeschie-

denen lieben Freunde A. Socm, der, wie er einst schon vor Jahren

i) Von BiCKELL speciell trennt mich, bei aller Bewunderung seiner oft

glänzenden Einzelemendationen, die Unmöglichkeit, die von ihm erfundene Privat-

sprache als eine geeignete Basis für die Herstellung der alttestamentlichen Texte

anzuerkennen.
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mein Intercsso für manfhci-lci all^n'iiH'inc Fja^'cn der seinitisrhen

Sprachwissenschaft [,anveckt, so auch die Anfiinj^e der Unter-

suchungen mit le])endigster Teilnahme })eghMtet hat, (He ich hier-

mit zu weiterer Prüfung vorlege. Wie viel ahn- auch von meinen

Aufstellungen im Einzelnen sich als hinfällig erweisen möge: das

eine wage ich doch zu hoffen, dass von dem Kern der Arbeit

wenigstens so viel übrig l)leil)en werde, dass nicht :nich von ihi-

das Verdamnmngsurteil gelten muss:
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spräche suggeriert. Zu den viel gebrauchten Xothehelfm wie />//,

dh, (jh, phy fh u. (Igl. habe ich mich nicht entschliessen können,

da sie allzu leicht dem traditionellen Irrtum Vorschul) leisten,

als könne es sich ))ei den 'riiphierten' Können der rc:";! um
wirkliche 'Aspiraten' handeln, d. h. um Versrhlusslaute mit nach-

folgendem Hauch ^), und nicht vielnn^hr um echte Reibelaute oder

Spiranten, d. h. Laute ohne Mundverschluss. Noch weniger

konnte ich auf die graphische Bezeichnung des Unterschiedes ganz

verzichten, da die Spaltung der ursprünglichen l>d()ptk zwar aller-

dings secundär, d. h. nicht ursemitisch, ist, vvol aber nach Mass-

gabe der einschlägigen lautgeschichtlichen Kriterien für eine der

ältesten Speciallautwandlungen des Hebräischen Tbez. des Hebräi-

schen und der ihm nächstverwandten Idiomej gehalten werden

muss. ^)

4^ 2. Unter den Sonorlauten verlangen noch die " und '

ein Wort der Erläuterung. Es ist mir nicht zweifelhaft, dass

wer die lautgeschichtliche Entwicklung der semitischen Sprachen

oder auch speciell die des Hebräischen unbefangen und mit einigem

phonetischen Verständnis überblickt, die insbesondere von P. Haiti

(Ztschr. f. Assyriol. 2, 2 59 ff., Beitr. z. Assyriol. i, 292) und Philippi

(ZDMG. 40, 639 ff. 51, 66 ff.) verfochtene Annahme für selbstver-

ständlich halten muss, diese Laute seien im Ursemitischen sog.

'Halbvocale', d. h. unsilbisch gesprochene Vocallaute und nicht

etwa palatale bez. labiale Reibelaute gewesen (vgl. Verf., Phonetik *

i) Wie ein solcher Hauch hinter dem an sich unversehrt bleibenden Ver-

schlusslaut durch die Einwirkung eines vorausgehenden Vocals hätte entstehen

sollen, ist phonetisch ganz unerfindlich. Dagegen ist die zu spirantischer Aus-

sprache führende Lockerung des Mundverschlusses von urspr. Yerschlusslauten

hinter Yocalen (die ihrerseits keinen Mundvorschhass haben") nicht nur an sich

leicht zu verstehen, sondern auch ausserlialb der semitischen Sprachen stark ver-

breitet (sehr regelmässig z. B. im lianischen und Keltischen; vgl. übrigens z. H.

Verf., Phonetik^ § 726.733). \\\ IIadi't n\acht mich nachträglich ft-eundlichst

darauf aufmerksam, dass er schon 1S87 in der Ztschr. f. Assyr. 2, 203 f. in

gleichem Sinne argumentiert und auch bereits die keltischen Parallelen an-

gezogen hat.]

2) Sie ist jedenfalls älter als der Ausfall imltetitntcr \'ocale im Wortinnern,

da sich z. B. der ursemit. (legensatz von Formen wie *<l(ir/:i und *(l(inik<ii noch in

hebr. '3"lT und "»D"!"! getreulich wiederspiegelt (Näheres darüber s. unten J> 5. 2).

Wer neben dem historisch überlieferten Vocalsystem des Hebr. unterschiedslos die

vorhistorischen nichtditferenzierten Verschlusslaute schreibt, gibt also eine Com-

bination von Lautzustäuden, die niemals so gleichzeitig neben einander existiert

haben.
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^ 305, 3841!".). Auch wüsste ich keinen ernsthaften Grund dafür

anzuführen, warum diese ursprüngliche Aussprache im historischen

Hebräisch nicht ebenso hätte erhalten bleiben sollen, wie z. B. im

Arabischen (mindestens beim j) bis auf den heutigen Tag. Es

hätte daher nahe gelegen, die " und ' demgemäss streng phone-

tisch etwa durch / und // zu umschreiben (Phonetik" § 384J;

aber aus Rücksicht auf die Bequemlichkeit des Lesens habe ich

doch dafür die gewöhnlichen j und ir gesetzt, wenigstens im

Silbenanlaut, wo auch eine ungenaue (d. h. etw^a spirantische)

Aussprache keinen erheblichen Schaden stiften kann. Anders aber

im Silbenauslaut. Denn mit vorausgehenden Vocalen fund zwar

kurzen wie langen) vei'schmelzen silbenauslautende /, n mit pho-

netischer Notwendigkeit zu den einsilbigen Gebilden, die wir

schlechthin als 'Diphthonge' zu bezeichnen gewöhnt sind; a^ und

an suggerieren daher beispielsweise dem deutschen Leser auch

keine andere Aussprache als unser gemeines ai und au, während

ein den Schreibungen ja, wa mit silbenanlautendem [, ?( schema-

tisch nachgebildetes aj-, atv- fast notw^endig falsche Vorstellungen

hervorrufen würde. War also einmal für den Silbenanlaut zu

Gunsten der deutschen Schreibw^eise auf /, n verzichtet, so musste

consequenterw^eise auch unsere Schreibung für silbenauslautende

/, ?7, d. h. einfache Diphthongschreibung, durchgeführt werden; also

z. B. am Wortschluss "n xqi, ^^ u-au, 15 </«« wde im Woi"tinnem n^"?

iqiiä, 7]':^']^ 'quia^'), 'K<i^^ saiqiiti'^) oder mit 'Laugdiphthoug' (Phonetik*

§ 396) {Tl''^ jadäu: s. darüber unten § 4,3), '13 göi, 'TC7 'mm, TB piu

u. dgl.^) Consequenterweise hätte ich dann freilich bei geminiertem

und " ij und mc schreiben müssen, also z. B. .mya, mimm- für sVTi,

"sri wegen der Silbentrennung xai-jü, sau-wär (Phonetik § 388. 5190".);

aber hier habe ich doch, um nicht zwei verschiedene Zeichen für

denselben Laut unmittelbar neben einander zu bringen, die incon-

i) Ueber die Untunlichkeit der Ansetzung von Formen wie *lqjdlä u. ä. s. unten

§212,3 zu ic(iihi und ähnlichem.

2) Das n beweist nichts gegen die Annahme eines vocalischen «, denn es ist

offenbar dem Muster der übrigen Verba mit festem Schlussconsonanten (also wie

"'r}:?'ü|5 etc.) nachgebildet. Lautlich wäre allerdings "^niblD *mJquPi zu erwarten,

so gut wie es etwa nri";!! hqißä und nicht nri^a *bqitä heisst (dagegen darf nicht

etwa D'^PSl angeführt werden: denn die übliche Deutung dieser Form aus *D"'ri'^3

spricht allem Hohn, was wir sonst von hebr. Lautentwicklung wissen).

3) Man hüte sich vor zweisilbiger Aussprache dieser Langdiphthonge: gö-i,

'asü-i, pi-n etc.
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sequente Schrei])ung ^ajjä, mwwür etc. vorgezogen, natürlifh ohne

damit eine andere Aussprache als •rtiiju, muwür etc. andeuten zu

wollen. Aus demselben (ji runde habe ich übrigens aucli '
. wie

in n!j'Uib''li hiüijjü schematisch durch ijj transcri])iert, o]>\vol als Aus-

sprache eher ij anzunehmen sein dürfte.

Im Anschluss hieran ha])e ich endlich, wiederum nur zui-

Bequemlicheit des Lesers, die überlieferten Zeichengruppen "—

und T— in Segolaten, da sie offenbar nur den Lautwert «i und

au haben, direct durch «» und an, nicht durch «j« und mi-^ transcri-

biert, also z. B. rT'in ^«'7^ bl> 'o»i u. dgl. Eine liechtfertigung dieses

Ansatzes s. unten § 203.

§ 3. Schwieriger ist es, zu einem vollauf ])efriedigenden

System der Vocaltranscription zu kommen, weil sich hier so-

gleich die Frage nach der Unterscheidung von Qualität und

Quantität erhebt. Nun ist es gewiss sicher, dass die Ortho-

graphie des hebräischen Consonanttextes durch die Anwendung

der scriptio plena einen Ansatz zur Quantitätsunterscheidung ge-

macht hat (aber auch nicht mehr als einen Ansatz). Mit d«n'-

selben Entschiedenheit muss ich mich aber auch auf die Seite

derer stellen, welche die Meinung vertreten, das durch die übliche

(tiberiensische) Punktierung angedeutete Vocalsystem, mit dem

wir es doch in erster Linie zu tun haben, habe primär nur der

Qualitätsunterscheidung dienen sollen.^) Nur in einem Falle

scheint (Quantität und Qualität ganz fest an einander gel>unden

gewesen zu sein, nämlich beim Qanies xatüf -- (das man doch

aber auch wieder erst theoretisch vom gewöhnlichen C^ames

scheiden lernen muss); bei der Frage nach der (Quantität des

PaJ)ax beginnen schon die Zweifel, obwol es im allgemeinen für

sicher kurz gelten darf. Im übrigen aber kann man von der

Quantität der hebräischen Vocale a priori oder aus den blossen

Zeichen heraus gar nichts aussagen, wofern nicht scriptio plena

für Länge zeugt. Die Zeichen —
, (— ), .. , .. , . , --, - können

vielmehr an sich ebenso gut Kürzen wie Längen ausdrücken. Die

Frage ist nur, wann das eine oder das andere der Fall war. Ob

i) Es scheint mir ein {j^rosses Verdionst 11. IJuimmk's zu soiu, iluss er iu

seinen Gruudzügen der hebr. Akzent- und Vokallebre, Kreiburg (Sebweiz) 1896,

diese wichtige und oft voi-zeitig für abgetan gehaltene Frage \o\\ neuem energisch

in Fluss gebi-acht bat.

Abhandl. d. K. S. GeseUscU d. Wissoiisoli
,
phil -liist V\. XXI. i, 2
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niivii je (luliiii koniiuen wird, diese Frage überall mit Sicherheit

/AI IxMiiitvvorten, mag dahingestellt bleiben. Aber negativ wird

man doch getrost sagen dürfen, dass der l)elie])te Satz von dem

engen Zusammenhang von Silbenform und Vocalcjuantität in der

iluii oft zugesprochenen Allgemeinheit vor dei- Hand höchstens

den Wert eines unl)ewiesenen Axioms hat: soweit ich wenigstens

sehe, ist keines der für ihn beigel)rachten Argumente im Geringsten

stichhaltig. ^)

Dieser Zustand der Unsicherheit könnte zunächst als ein be-

denkliches Hemmnis fiir metrische Untersuchungen erscheinen. In

Wirklichkeit aber ist der Schade nicht gross. Denn das ist beim

ersten Blick klar, dass die hebräische Poesie ihi-em Formprincip

nach nicht mit der 'quantitierenden' Dichtung der Griechen, Eömer,

Araber u. s. w. zu vergleichen ist, in 'denen ein bestimmtes Ver-

hältnis zwischen sprachlicher Silbenquantität und metrischem

Schema besteht. Vielmehr gesellt sie sich oifenbar denjenigen

Dichtungsformen bei, in denen, wde etwa im Neuhochdeutschen,

die sog. natürliche Silbenquantität für den Vers als solchen im
Wesentlichen gleichgültig ist (vgl. unten § 20). Wir können also

bei der uns vorläufig allein beschäftigenden Frage nach der Um-
schrift die Frage nach den Vocalquantitäten im Einzelnen auf

sich beruhen lassen und daher rein schematisch im engsten An-

schluss an die hebräische Schreibung selbst transcribieren.

4J 4. Dabei bin ich zunächst nach folgenden in der Sachlage

selbst gegebenen Grundsätzen verfahren:

i) Jede im Original unterschiedene Vocalqualität empfängt

ihr besonderes Zeichen; darüber hinaus werden nach Massgabe

der nach LXX etc. vorauszusetzenden älteren Aussprache auch

i) Mau arbeitet hier besonders gern mit Trugschlüssen von der Art dieses

Schemas: 'weil ^jb^S ma-Jqch in der ersteu, offenen Silbe einen andern Yocal hat

als z.B. 'Sp'a mql-l-l in der geschlossenen Anfangssilbe, so muss ein Quautitäts-
unterschied der beiden Vocale vorliegen'. Ganz gewiss ist ein solcher Unterschied

an sich möglich, ja er ist vielleicht wirklich vorhanden: aber ebenso gut kann
es sich von Hause aus auch um eine von der Silbenform abhängige rein quali-
tative Spaltung des urspr. indifferenten a in ein dumpferes — und ein helleres -r
ohne Verschiebung der Quantität gehandelt haben. Solcher rein qualitativer Vocal-
spaltungen giebt es ja genug. Im älteren Deutschen gehen z. B. urspr. kurze ^, ü
dialektisch in offener Silbe oft in kui-ze e, über, während sie in geschlossener
Silbe bleiben. Was aber so anderwärts recht ist, sollte doch auch beim Hebr.
wenigstens als berechtigter Factor bei der Discussion anerkannt werden.



XXI, i.| Mktki.s(jjii: Stidikn. I. §3—4. 19

Qames und Qames xatüf graphisrli iiiiterschierlen. Dies orLM<'V»t

folgende Vocal- und Zeirhenreihe:

— reines' (oder wenig verdunipftes) (( (kurz (»dci- langj

-r helles oder palatalisiertes a Tfust nur kurzj

— offenes, ä-ähnliches r. (kurz oder langj

— geschlossenes c (kurz oder lang)

-.- (^-7-) indifferentes / (kurz oder langj

— offenes (nur kurz)

— (i) geschlossenes (kurz oder lang)

— (1) indifferentes ii (kurz oder lang).

2) Jeder im Original nur durch Punkte bezeichnete Voll-

vocal wird ohne nähere Bezeichnung seiner (Quantität durch das

betreffende einfiiche Vocalzeichen wiedergegeben; z. B. "Q" (iabm\

15p nq'qi; T^S 'frf.s, ""DD sefp-, "DllZ niMpn^ '^1 Igl-, DI kol, "JZ kullatn U.S.W.',

dazu Formen mit Diphth(mgen wie *n .rrt/, " nmi, "5 geu etc. (S. 16).

3) Jeder im Original mit einem Stützconsonanten irgend

welcher Art ausgezeichnete Vollvocal empfangt als Symbol dieser

Schreibung den Längestrich; also z.B. u'*"i"S~ raiim, s"2"C »*«?", ~^Z »lä:

'Tj'^'l' jad^cha, riDS'It^Iv timspiü, Jl^^j" .yV^/f, HTw kiäl, T-^ ''t'^, i<"??^ '""'f,

'TXTO hde-, "'tl w7, ^<^^i /»«; 1b ?ö, ^15 <7ö?, Xb /ö, "Z Aö; 2"p r/«»», S"."! /i«,

'^1125^ V/sMi, ja der Consequenz halber selbst in Fällen, wo der l>e-

treffende Consonant sicher nur Lesezeichen für das Auge und nicbf

wirkliches Quantitätszeichen ist, wie in """""S 'nm-iii, i::"."'!

ma-iiachpn (wo die Doppelung des / deutlich auf Kürze der vorher-

gehenden ((, (i hinweist) oder wie in TZZ houaK neben T>n' jq.rdau u.a.

Entsprechend der vorauszusetzenden Aussprache (§ 231,3) hal^e

ich auch der Kürze halber die Endung %'!—
, obwol anders vocali-

siert, direct durch -eu transcribiert, z.B. "^nit.'!^^' Ji»is<rcii. Audi bi(M-

soll der Längestrich nur auf das dastehende /» hinweisen. In andern

analogen Fällen ist wenigstens das /, über die Zeile gesetzt, um

einsilbige Aussprache der betreffenden Endung anzuzeigen.

4) Silbische Sehwas und Xatefs werden besonders l)e-

zeichnet. Phonetisch sind diese als sog. Murmelvocale zu deuten

(vgl. Verf., Phonetik ^ 263!'.). bli liabe daher für das einfache

silbische Schwa (Schwa mobile) — das füi- den deutschen imbe-

stinnnten Murmelvocal ü])lich gewordene Zeicben .» angewant: für

die drei aus — , — , — «, f, <> abgeleiteten Xatefs , -, - id. h.

für die correspondierenden Murmelvocale mit bestimmterer Klang-
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färbe) die Zeichen «, f, (j, z. B. '»T; j.>hi, "j< '«mw, ""•"!"?< '^oMm,

^bn a'(}ii. Auf die sonst übliche Wiedergabe durch kleine über die

Zeile gesetzte Vocale musste ich verzichten, weil ich diese typo-

graphische Auszeichnung für andere Zwecke brauchte (S. lo).

4J 5. Dagegen sind nni der besseren Lesbarkeit willen bei

der Transcription eine Anzahl von Vocallauten ohne Weiteres

unberücksichtigt geblieben, die zwar sei es durch die Schrift

direct bezeichnet, sei es von der landläufigen grammatischen

Theorie statuiert werden, aber offenbar keinen eigenen Silben-

wert haben und daher für die Metrik nicht in Betracht kommen

(vgl. dazu unten § 208 ff. über den Ausfall von Schwas, die auf

alte Vocale zurückgehen). Sie zerfallen in zwei Gruppen:

i) Secundärvocale der hebräischen Schrift an Stellen, wo
das Urselnitische überhaupt keinen Vocal besass. Dies sind das

Pal)ax fui-tivum, wie in ni", und diejenigen Xatefs, welche einem

sonstigen Schwa quiescens entsprechen, wie in il2T neben bbp';',

vgl. arab. jaqtulu. Sie entstehen wie bekannt nur unter dem Ein-

fluss der Laryngale (vgl. oben S. 13), und sind also danach zu

beurteilen. Nun bezeichnet sie zwar die Schrift mit einem der

gewöhnlichen Vocalzeichen unter dem betreffenden Consonanten,

und che übliche Aussprache verlangt danach auch einen der ge-

wöhnlichen Vocallaute neben diesem Consonanten; es ist auch

wol denkbar, dass zur Zeit der Punktierung, und auch schon

früher (vgl. namentlich die übliche Transcription der auslautenden

" und > durch griech. s in Fällen wie n": vou, ?'i;in norie u. dgl.)

ein solcher Vocal neben dem Consonanten wirklich gesprochen

wurde: aber von Hause aus ist diese Annahme (wenigstens vom
phonetischen Standpunkt aus) keineswegs notwendig. Die Laryn-

gale werden ja (v^e die Stimme bei den Vocalen) im Kehlkopf

erzeugt, und daher haftet ihnen, wo sie ohne eigenen Vocal am
Silbenschluss stehen, während ihrer eigenen Dauer ein ge-

^asser vocalähnlicher Beiklang an, der den übrigen, im Mund
gebildeten Consonanten fehlt und daher, namentlich nach con-

trastierenden Vocalen, leicht als ein schwacher neben ihnen er-

klingender Vocal aufgefasst werden, oder auch sich wirklich zu

einem solchen entwickeln kann. Dass aber ein solcher Schluss-

zustand der Entwicklung, wenn sie überhaupt eingetreten ist, zur

Zeit der Entstehung unserer Texte bereits erreicht gewesen sei,

ist mir aus dem Grunde unwahrscheinlich, weil die Tradition
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neben den Laryngalen mit Xatef im Wortinnern hikIi noch eine

Menge von Laryngalen in gleicher Stellung ohne entsprechendos

Xatef kennt: denn einen solchen Zustand kann ich mir nicht wol

anders entstanden denken, als duich Schematisierung eines im

Laufe der 'J'radition entstandeneu Gemisches von älteren und

jüngeren Aussprachsfonnen oder -neigungen. Ich l)in also ge-

neigt, die ältere, für die Zeit unserer Texte noch vorauszusetzende

Aussprache der betreffenden Laryngalen für vocallos zu halten,

und habe demgemäss transcri])iert, also kurzweg rux, ja'nwd u. dgl.

geschriel)en, abermals um nicht das SchriftV)ild durch zu viele

Vocalzeichen über der Zeile (/«"j-, jn'-'mod u. dgl., s. S. loj überlasten

zu müssen. Dabei w^ar allerdings ein kleiner Uebelstand nicht zu

vermeiden. Der masoretische Text lässt natürlich die auf ein

solches (Pseudo-)xatef folgenden P, e: 2 T Ü 12 als Spiranten (also ra-

phiert) erscheinen: "h:?;; ja'ähor etc., und das habe ich doch, um
dem Leser sofort ein Signal für die geschriebene Ueberlieferung

geben zu können, durch ja'tor etc. wiedergeben zu sollen geglaubt,

obwol ])ei Tilgung des Xatef Verschlusslaut (also j'f'bor etc.) zu

erwarten gewesen wäre (vgl. Parallelen wie 13".", ""s: jehgu, ne\iar

ohne Xatef und mit Dajes lene). Wären die Spiranten in dieser

Stellung sicher alt, so müsste man allerdings bei dem hohen Alter

des betreffenden Lautübergangs (vgl. S. 15) in der That eine äusserst

frühzeitige Vocalentwicklung hinter dem Laryngal erwarten. Aber

gerade die auch hier auftretende Doppelheit der Ueberlieferung

("b?^ gt^gen ^^n."^) lässt mich auch hier eher an eine Schemati-

sierung der Orthographie durch die grammatisch geschulten Punk-

tatoren denken, denen die liaphierung eine einfache Consequenz

des einmal geschriebenen Xatef sein musste. Wer üln-igens an

derartigen Erwägungen Anstoss nimmt, mag beim Lesen ruhig

die betreffenden schwachen Vocale wieder einsetzen und sich mit

der Formulierung begnügen, sie seien so kurz und schwach gi'-

wesen, dass sie in der Metrik nicht als silbonl»ildend mitzählten.

Die Gruppen von Vocal + Pa|)ax furtivum könnte man ja schenia-

tisch leicht für Diphthonge von der Art der süddeutschen »v. »<•,

ea u. dgl. (wie in Ueb, iimt, Wcan u. dgl.) erklären, und aucii für

nichtzählende Xatefs Hessen sich Analogien aus andern SpracluMi

unschwer beibringen (so zählen z. D. im Altnordischen und z. T.

auch im Angelsächsischen die an sich sill)ischen r. /. » etc. in

Formen wie altn. akr, fu<ji, i-atn nicht als metrische Silben (Verf.,
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Altgerni. Metrik S. 62. 127).^) Besser ist es freilich, es erst einmal

mit den kürzeren Formen zu versuchen, da hie und da der Fluss

des Rhythmus durch die längeren doch gestört wird.

2) Das sog. Schvva medium, welches an Stelle eines im Ur-

semitischen zwar vorhandenen, im Hebräischen aber ausgefallenen

Vocals nach einfachem Consonanten mit vorhergehendem 'kurzem'

Vocal, oder, wie man sich auch ausdrückt, nach 'Silben mit

lockerem Schluss' stehen soll, also einerseits in Fällen wie "ob^,

bbD^, andererseits in solchen wie 1J5p?, ^np% die man also als

eine Art mqhche, Undfoi, idsd'ö, jiqdxü auffasst. Ich halte das für ganz

unmöglich. Unter einer 'Silbe mit lockerem Schluss' vermag ich

mir offen gestanden ül)erhaupt nichts zu denken: eine Silbe ist

entweder offen, oder geschlossen: ein Mittelding existiert nicht.

Dass aber die in Rede stehenden Silben wirklich geschlossen waren,

dass man also direct muiche, hinfoi, kis'ö, jiqxu sprach, scheint sich

mir (auch abgesehen von dem metrischen Befund) schon aus der

einfachen Erwägung zu ergeben, dass es nach hebräischer Laut-

regel notwendig ^'2012, ^2:n * mahcU , *hendfol U.S.W, hätte heissen

müssen, Avären die Anfangssilben wirklich offen gewesen. Der

ganze Begriff 'Schwa medium' bez. 'locker geschlossene Silbe' ist

offenbar nur eine Erfindung schematisierender Grammatiker, die

auf der einen Seite die dem -^ vorausgehende Silbe wegen ihres

Vocalismus für 'geschlossen' erklären mussten, auf der andern

.Seite der Ueberzeugung waren, dass hinter die betreffenden Con-

sonanten 'eigentlich' oder 'von Rechts wegen' ein silbisches Schwa

gehörte: in Fällen wie "isci, weil sie wussten, dass es für zu

erwartendes IS&5 Ussa'u steht, in Fällen wie ^pb^ (gegen "zb^ u.a.),

weil sie sich die 'Raphierung' des "2 ohne die Annahme eines

davorstehenden Vocals im weitesten Sinne des Wortes (also min-

destens einer Art von 'Schwa mobile') nicht erklären konnten.

Für uns brauchen derartige Anschauungen natürlich nicht mehr

massgebend zu sein. Ich wiisste wenigstens nicht, was uns hindern

i) Die Formen n§'§rtnU Ex. 15, 8, ja'qddüm 2 Sam. 22, 44, tq'qrchü Jes. 40, 18,

n§h§rsü Joel l, 17, n§^§nxä Joel l, 18. Thr. 1,8, jq'qlsU Ps. 25, 2, jq'qzb^nnü Ps. 37, t^},,

n§''§rt>ä Prov. i, 1 1, tqhqr^em Prov. 1,32, jq'qrchünl Job 6, 4, tcqjjqxqrqu Thr. 2, 16,

für die man conseqnenterweise ^»"l^: nfrdmU etc. schreiben müsste, habe ich im
Text belassen, um nicht unnötig da zu ändern, wo die eine Form ziemlich ebenso

gut in das Metrum passt wie die andre. lieber die Aussprache von Formen wie

D^'^bf'?'? Jes. I, 16 etc. s. unten § 219, 3.
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HoUtc, die geschrie})enen Formoii ciiilarh so ;iiiszusj»nTlieii w'w das

Schriftsystem selbst iiikI «li(! ;illg<'ni('iiH'ii li(';_'(']ji dci- Silbenhilduii^

es verlangen (und das wäre wieder makhe eti-.j, und die zu (Jniude

liegenden lautlichen Vorgänge; ebenso zu beurteilen, wie man si»'

bei andern Sprachen })eurteilt. Dass mit <ler Vereinfachung der

Gemination (dem 'Wegfall des Dajes'j in "sei, ""i:^" u.a. auch der

Verlust einer Silbe Hand in Hand geht, braucht danach nicht im

Geringsten /u befremden (vgl. überdies hierzu die weiteren Er-

örterungen von § 2 1 3 ff.). Zur Erklärung von Formen wie maUhe etc.

aber bedarf es nur der an sich gewiss einfachen chronologischen

Annahme, dass der Uebergang der Verschlusslaute in Spiranten

(vgl. oben S. 15) älter sei als die Vocalsynkope, welche das vor-

historische *m(daiai (über *i>iai(ichai) ZU inahhe verkürzte (während

urspr. *mana ohne inneren Vocal sich ungestört als >"«//.< erhielt).

Ganz analoge Erscheinungen finden sich ausserhalb des Semitischen

in reicher Mannigfaltigkeit; ganz voll davon ist z. B,, um nur das

klassischste Beispiel anzuführen, das Altirische; vgl. etwa Parallelen

wie cert 'Recht' aus urir. 'n-ertos, und berthar (d.h. herpar) 'er werde ge-

tragen' aus urir. ''heratnr = lat. fercdur, oder Lehnwörter wüe altir. corp

aus lat. corpus neben derchecht 'geistlicher Stand' zu lat. cierk-nf'. Auch

hier ist, wie man sieht, ein ursprünglicher innerer Vocal vollständig

ausgefallen und nur seine Wirkung auf den folgenden Consonanten

als Zeuge für sein einstiges Vorhandensein übrig geblieben.

§ 6. Accente und Verwantes. a) Die Vershebungen

sind durch die metrischen Accente ', ^ und "" bezeichnet. Wie

in § logtf. 116. 12511*. näher ausgeführt ist, steht ' auf den

Hebungen von normaler oder verminderter Dauer, ^ und "" auf

überdehnten Hebungen, und zwar ^ auf Heilungen, die einen Teil

der Zeit der folgenden Senkung, "" auf solchen die einen Teil der

Zeit der vorausgehenden Senkung absorbiert haben. Mangel der

metrischen Accente in einem Vers odei- Versstück bedeutet, dass

dessen metrische Lesung mir zweifelhaft ist; das Nähere ist dann

jeweilen in den Fussnoten angegeben.

b) In der Kegel trett'en die nu^trischen Accente A\o Ton-

silben der damit ausgezeichneten WörttM-. Bei diesen brauclite

also der natürliche Wortton nicht besondiMs angegel^en zu werden.

Fällt aber bei dei- nicht seltenen 'versetzten" oder "scliw (dien-

den' Betonung (§ 185 tf.) der Versictns anf eint^ an<hM-e Silbe al>

die natürliche Tonsilbe, so ist die letztere ansib-ncklicli durch den
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Gravis ' hervorgeholten worden, wie in uM i^m^ch, ki 'U hnrä^ti hfk'i

Gen. 4, 23 u. dgl. Widerspruch zwischen der iingenommenen me-

trischen Betonung und überliefertem 'zurückgezogenen 'l'oiT ist

dagegen durch
,

markiert, wie in nainb mtlxi^nd Jud. 5, 25, oder rfuhcn

hdcho^ri Uittd Gen. 49j 3'

c) Ueberliefertes Maqqef ist durch den Bindestrich - wieder-

gegeben; . hat den gleichen Wert, d. h. es dient dazu, ein enges

Zusammensprechen zweier Wörter mit Enttonung des ersten an

solchen Stellen anzudeuten, wo der MT. selbst kein Maqqef hat.

Doch ist dies „ im Ganzen nur gesetzt, wo eine äussere An-

weisung für den Leser bequem schien.

Anm. Ueber die Bedeutung der Zeichen <(

—

y und [—], ]
und

||
sowie des ge-

hobenen und gesperrten Satzes vgl. oben S. lo und die dort angeführten Stellen.



III.

Vorerörteruiigen zur allgemeinen ßliytlimik.

§ 7. Bei den Forschern, welche der hebräischen Dichtung

überhaupt eine fonnelle und nicht bloss stilistische Regelung zu-

erkennen, findet man wol öfter den Ausdruck gebraucht, diesp

Poesie habe auf alle Fälle kein 'Metrum', sondern 'nur einen

Rhythmus'. Was damit des (xenaueren gemeint sein soll, hal)e

ich aber nirgends deutlich ausgesprochen gefunden. Ich kann

daher nicht umhin zu vermuten, dass, wie so oft in allen land-

läufigen metrischen Erörterungen, so auch hier die Wörter 'Metrum'

und 'Rhythmus' etwas ol)enhin ge])raucht werden, ohne bestimmte

Vorstellung, was denn eigentlich den 'Rhythmus' technisch vom
'Metrum' scheide. Andrerseits liegt der Ursprung der Redeweise

klar vor Augen. Sie knüpft an den Sprachgebrauch der mitt**!-

alterlichen Metriker an, die unter metrum ein im antiken griechisch-

römischen Sinne mit Berücksichtigung der sog. natürlichen Sprach-

quantitäten und Vernachlässigung des AVortaccents, unter rhiitlnitus

dagegen ein nach beliebter mittelalterlicher Art unter Berücksich-

tigung des Wortaccents, aber mit Vernachlässigung der natürlichen

Sprachquantitäten gebautes lateinisches Gedicht verstanden. Ein

solches 'rhythmisches' Gebilde musste aber dem an dit^ antiken

metra gewöhnten und durch sie verwöhnten Ohr des klassisch ge-

bildeten Philologen wol als ein Greuel erscheinen, und so verbaml

sich denn bei den neueren Philologen mit dem Wort 'Rhythmus'

allgemach und ganz ungezwungen die Vorstellung von einem ge-

wissen Minus an Kunst, von einer gewissen Verwilderung und

Regellosigkeit. Und diese negative Vorstellung hat denn sichtlich

auch zu jenem etwas abschätzigen 'nur ein Rhythmus' geführt,

das man so gern liest oder hört. Das Urteil ist ja auch, als ein

Vergleichsurteil, nicht ganz ohne Berechtigung, denn die hebräischen

Verse haben sicherlich, mögen sie nun lieschatfen gewesen sein

wie sie wollen, nicht die kunstvolle (,)uantitätsregelung der antiken

griechisch-römischen Verse besessen, die zum Vergleiche dienten.
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Wozu aber überliiiiipt der Vergleich*? Jlaiidolt es sich Imm den

'Rhythmen' in dem festgestellten Sinne wirklicli niii- um Degene-

rationen der alten Kunsttbrmen '? Handelt es sich nicht vielmehr

um zwei gleichberechtigte Kunstprincipien, die im gegebenen Falle

einander nur historisch ablösen, und haben nicht jiuch die 'Rhyth-

men' vielleicht Vorzüge, die den alten 'Metren' fehlten? Erschöpft

überhaupt die oben gegebene Dehnition von metrmn und rhythmus

den Wesensunterschied der beiden Dichtgattungen 1 Und wenn

nicht, in welchem strenger begrenzten Sinne sollen ^vir lieutzutage

die beiden Wörter gebrauchen? Das alles sind Vorfragen, die doch

auch für die Erforschung der hebräischen 'Metrik' von fundamen-

taler Bedeutung sind, und doch haben sie hier bisher kaum eine

nennenswerte Beachtung gefunden/) Bei den drei metrischen

Systemen, die heutzutage wol im Vordergrund der Discussion

stehen, dem von Bickell einerseits und dem von Ley und CIkimme

andrerseits, vermisse ich ihre Berücksichtigung ganz. Ich glaul^e

auch nicht zu irren, w^enn ich in dieser Unterlassungssünde den

Hauptgrund finde, warum es bisher nicht gelungen ist, ein glaub-

würdiges, durch sich selbst wirkendes System der hebräischen

Metrik zu finden.

Soll hier Abhülfe geschaffen werden, so muss man sich vorher

über die Fundamentalfragen aller rhythmischen oder metrischen

Kunst klar werden. Nur dann kann man erst mit richtiger Frage-

stellung auch an die hebräischen Texte herantreten. Eine solche

allgemeine Orientierung ist auch heutzutage ohne grosse Arbeit

sehr wol möglich, namentlich seit R. Westphal's glänzende Neu-

belebung der Lehren des alten Tarentiners Aristoxenos Licht und

Ordnung in das bis dahin herrschende Chaos widerstreitender An-

schauungen gebracht hat.-j Für unsere Zwecke dürften etwa fol-

gende Vorerinnerungen genügen.^)

1) Am einsichtigsten, oder vielleicht richtiger, mit dem besten natürlichen

Gefühl für das Wesentliche und Charakteristische, haben sich, soviel ich sehe,

Merx, Hieb S. LXXXVI, und Schlottmann, ZDMG. 33,2680'. ausgesprochen.

Aber auch sie sind leider auf halbem Wege stehen geblieben.

2) S. namentlich E. Westphal, Allg. Theorie der musikal. Ehythmik seit

J.S.Bach, Leipzig 1880; Griech. Ehythmik, 3. Aufl., ebda. 1885; Allg. Theorie

der gi-iech. Metrik, 3. Aufl. (mit H. Gleditsch), ebda. 1887; Aristoxenos' von Tarent

Metrik und Ehythmik, I. II, ebda. 1883— 1893. Eine ganz vorzügliche, knappe

Formulierung der wichtigsten allgemeinen Sätze der Ehythmik gibt Fr. Saran,

Beitr. zur Gesch. der deutschen Sprache und Lit. 2;^ (Halle 1898), S. 42—53.

3) Man wolle es entschuldigen, wenn ich hier um des notwendigen Zusammen-
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^ 8. Die Werke dei- 'niusi.schen Künste', <l. ii. der Mu.^ik,

Orchestik und Poesie, luilxiii im (iegensatz zu den Werken <l«'r

))ildenden Künste die gemeinsiime Besonderheit, das« si««, um /n

voller und i-einer Wirkung zu gelangen, dci- icproduricrenden

Thätigkeit eines Darstellers l)edürfen, der das Wn-k d<'m Ilöivr

oder Zuschauer vorführt. Die eigentliche Kunsttbrm d«'.s \\»')k«'>

kann daher auch nur durch Analyse el)en dieser Vorführung odr-r

(mit specieller Beschränkung auf Musik und Poesie) des Vortrags

verstanden und gewürdigt werden. Kine Analyse, die statt an

den lebendigen Vortrag bloss an die geschriebenen Symbole (Noten,

Textworte, metrische Zeichen und Schemata u. dgl.) anknüpft, be-

raubt sich sell)st wichtiger Erkenntnis(]uellen, ist mithin i)i-iii-

cipiell unvollständig und daher zweckwidrig und verwiri-»'nd.

Liegen aber irgendwo — wie auch in unserem Falle — nur solch«'

geschriebene Symbole vor, so können diese nur dann mit Aussicht

auf Erfolg gedeutet werden, w^enn es durch vorsichtiges Pro-

bieren und mit Hülfe der an günstigeren Olijecten gewonnenen

allgemeinen Erfahrungen gelingt, die hinter ihnen versteckt liegen-

den Vortragswerte zu eruieren (w^eiteres hierzu s. § 50).

§ g. Die Vorführung des musischen Kunstwerks verläuft in

der Zeit, oder mit andern Worten, das musische Kunstwerk kommt
nur durch eine Bewegung in der Zeit zur Erscheinung.^) Die

specifische Form dieser Bewegung heisst allgemein Ablauf oder

Qvd^^iog, Rhythmus, sofern sie gesetzmässig (und im Kunst-

werk auch wolgßfällig) geregelt und gegliedert ist. Sie

wird veranschaulicht durch ein sinnlich wahrnehmbares Sub-

strat, an dem sich der ()vi)^it6g abspielt: wir bezeichnen es im

Anschluss an Aristoxenos als das Qviytu'^oufi'or. Dies Rhythmi-

zomenon ist verschieden je nach den Eigenheiten der drei mu-

sischen oder, wie man nun auch sagen kann, rhythmischen Künste.

In der Orchestik besteht es in den successiven Bewegungen der

Tanzenden, in der Musik in den successiven Kliingen und Accorden,

hanges willen auch ganz elementaro inui alUtekaniitt' Dingo mit vorbringoii niiiss:

denn sehr gewöhnlich wird Wichtiges und WesentliiOies übersehen, weil es oben

/u alltäglich erscheint, als dass es die Aufmerksamkeit auf sich lenken könnte.

1) Das ist w'enigstens das Ursprüngliche und Ndrmale. Aber aud» selbst

die moderne Surrogatform des (Jenusses durch Stilllesen, die besonders bei der

Poesie in Betracht kommt, ist an den Zeitablauf gel»unden. Nur sollte man

solche Surrogate bei ernsthafter Untersuchung der principiellen (Jrundfragen bei

Seite lassen, und ihnen nur ein Anhangscapitel widmen.
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in der Pousie in den successiven Silben, Worten und Sätzen des

Textes. Demgemäss wird iiuch der Rhythmus entweder mit dem

Auge oder mit dem Ohr wahrgenommen. Bei dem ausführenden

Darsteller tritt dazu noch das körperliche Bewegungsgefühl, das

sich übrigens oft auch bei dem Hörer und Zuschauer einstellt,

sei es dass es bloss vorgestellt wird, sei es dass es zu wirklich

ausgeführten Begleitbewegungen führt.

§ 10. Das Rhythmizomenon setzt sich ferner zusammen aus

einer Reihe successiver, aber von einander irgendwie getrennter

Teilstücke, die man etwa als (rhythmische) Phasen bezeichnen

kann. Solche Phasen sind in der Orchestik die Einzelbewegungen,

in der Musik die Einzelklänge und -accorde, in der gesprochenen

Poesie im Ganzen die Einzelsilben des Textes.^)

Jede Phase des Rhythmizomenon nimmt einen bestimmten

Bruchteil der für das rhythmische Einzelgebilde erforderlichen Ge-

sammtzeit in Anspruch. Oft wird aber diese Gesammtzeit nicht

ganz durch solche Phasen activ ausgefüllt, sondern es bleiben

leere (d. h. actionslose) Zeitstücke übrig. Diese nennen wir

Pausen. Für die Berechnung der Zeitverhältnisse rhythmischer

Gebilde sind diese Pausen ebenso notwendig heranzuziehen, wie

die durch wahrnehmbare Phasen gefüllten Zeitabschnitte (vgl. auch

§42, 4). Man kann also in Kürze sagen: Im Rhythmus können

Phasen und Pausen mit einander abwechseln, und für die Zeit-

berechnung sind sie gleichwertig.

^§ II. Blosse Einteilung der Zeit in coordinierte Teilstrecken

genügt nicht, um Rhythmus zu schaffen, auch wenn die Teil-

strecken durch äussere Zeichen wahrnehmbar von einander ab-

gehoben werden, z. B. durch absolut gleichaiiige Schälle von genau

gleichem Zeitabstand, wie etwa durch die Schläge eines gleich-

massig bewegten sog. Schallhammers. Rhythmus entsteht erst,

wenn die einzelnen Zeitstrecken bez. die ihnen entsprechenden

Phasen und Pausen, gegen einander differenziert, und was wich-

tiger ist, gruppenweise zu besonderen Einheiten, sog. rhyth-

mischen Gruppen, verbunden werden.

i) Beim Gesang wird ganz gewöhnlich eine Sprachsilbe auf mehrere Noten

verteilt, d. h. eine Sprechphase in mehrere musikalische Phasen zerlegt. Wie weit

eine solche ^Zerdehnung' auch beim Sprechvortrag zugelassen wird, bleibt im

Einzelnen zu untersuchen. Näheres hierüber s. unten § 2g f.
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4j 12. Die eintiichstf3ii i-liythmisr-hcn Ciriijtpfii sind im Versf*

die sog. Füsse, denen in der iMiisik ungefähr di<' 8(jg. Takte
entsprechen.') Aber mit der Ausscheidung der Füsse (Taktej ist

die Gruppenbildung eines rhythmischen System noch nicht er-

schöpft, lieber den Füssen (Takten) stehen viehnehr wieder

Gruppen höherer Ordnung, die man in aufsteigender Folge als

Abschnitt, lleihe, Periode, (Absatz), Strophe bezeichnet.

Doch brauchen nicht in jedem rhythmischen Gebilde alle diese

Stufen der Gruppierung vorhanden zu sein; der A])sutz ist ül»er-

haupt nur ein gelegentlich auftretendes Mittelglied zwischen Pe-

riode und Strophe. Zur Veranschaulichung des Gesagten möge

etwa folgendes Beispiel dienen, bei dem auch die auftretenden

Pausen durch (p) markiert sind:

Periode

Reihe lieihe

Abschnitt Abschnitt Abschnitt Alisihnitt

Puss Fuss Fuss Fuss Fuss Fuss Fuss (P'uss)

Als ich
I

noch ein
\
Knabe

\
war (p) , Sperrte

\
man mich

\
ein ip)

|
('p)

Periode

Reihe Reihe Keihe

Abschnitt Abschnitt Abschnitt Abscliuitt Abschnitt Abschnitt

Fuss Fuss Fuss Fuss Fuss Fuss Fuss Fuss Fuss Fuss Fuss Fu»s

Und so
I

sass ich manches
\
Jahr (p) |j

über
\
mir al-\lein (p) ;

(p) ,
wie in ' Mutter- leib (p) (p) j

Hier treten zunächst je zwei Füsse zu einem Abschnitt (hier

einer Dipodie) zusammen; je zwei Dipodien bilden eine (vierfüssige)

Reihe; darauf folgen zwei Perioden, eine zweireihig, eine dreireihig,

und diese schliessen sich endlich zur (zweiperiodigen) Strophe zu-

sammen.

4j 13. Jeder Fuss zerfällt ausserdem rhythmisch, d. h. zeitlich

und dynamisch^), in zwei Idealteile, die man l)eini Taktschlagen

durch Auf- und Niederschlag, gr. ligot^' und iftai^, zu markieren

pflegt und danach auch kurzweg Arsis und Thesis nennt. Von

diesen ist die Thesis der stärkere, die Arsis der schwächere Teil.

Darauf beruhen die in der musikalischen Nomenclatur üblichen

}<2

i) Ungefähr, denn nach uiiscior niodornen Taktschreihung sind die nnisi-

kalisehen Takte nicht immer echte Khythmusgrnppeu, s. unten § 32 ff.

2) Aber nicht notwendig auch nach der Zahl seiner Phasen oder Silben:

denn es gibt auch einsilbige oder einphasige Füsse, s. § 19. 2g u. ö.
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Namen guter oder schwertü- Taktteil lür die Thesis, und

schlechter oder leichter Taktteil für die Arsis. Die Aus-

drücke Hebung oder Ictus Cüi- die stärkste Silbe eines Fusses,

und Senkung für deren schwächere Begleitsilbe oder -silben heben

dagegen nur einen dynamischen Unterschied des Vortrags hervor,

ohne besondere Rücksicht auf specifische Zeitteilung. Das erklärt

sich daraus, dass diese beiden Ausdrücke der beschreiljenden Metrik

des gesprochenen Verses entstammen, l)ei dem jene zeitliche

Idealteilung des Fusses nach § 2 5 ff', überhaupt zurücktritt. Um
diesen Bedeutungsunterschied schärfer hervortreten zu lassen, ist

im Folgenden stets ausdrücklich von musikalischer Thesis und

Arsis gesprochen worden, wo diese Begriffe vorkommen.^)

§ 14. Als Facto ren des Rhythmus sind alle die Mittel zu

bezeichnen ,~ welche die Gruppenbildung unterstützen bez. die Vor-

stellung eines rhythmischen Ablaufs erwecken helfen. Diese sind

(nach Saran S. 45 f.): 'i) die Zeitaufteilung nach gewissen festen

Proportionen; 2) die Dynamik, d. h. die Abstufung nach Stärke

und Schwäche; 3) das Tempo; 4) die Agogik, d. h. kleine Deh-

nungen und Kürzungen, die die Normaldauer eines Viertes erleidet,

ohne dass die (irundproportion für das Bewusstsein gestört wii'd;

5) die Tonarticulation (legato, staccato u. s. w.); 6) die tote

Pause, d. h. irrationale leere Zeiten, die als Grenzen gebraucht

werden; 7) die Melodie mit ihren bedeutungsvollen Intervall-

schritten und Schlüssen; 8) der Text, der durch syntaktische

Gliederung und den Wechsel accentuierter und nichtaccentuierter

Silben die rhythmische Gruppenbildung wesentlich fördert; 9) das

Euphonische des Textes, z. B. Reim, Alliteration u. dgl., was
ebenfalls den Rhythmus stützt.'

'Nur das Zusammenwirken aller oder doch der meisten dieser

Factoren erzeugt den Rhythmus. Es brauchen aber nicht alle in

gleicher Richtung zu wirken. Einige können widerstreben, die

dann durch stärkere Wirkung anderer in ihrer Thätigkeit com-
pensiert werden. In solchen Fällen— und es sind wol alle — ist

das ideale rhythmische System mehr oder weniger verschleiert.

1) Es ist in der Metrik infolge eines Missverständnisses der antiken Termino-
logie lauge üblich gewesen, Arsis mit Hebung und Thesis mit Senkung
gleichzusetzen. Vor dieser irrigen Anwendung der beiden Wörter ist ganz be-

sonders zu warneu.
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Gerade in der feinen Verwendung der Oegensät/e in den Ffutoren

besteht die Kunst der rhythmischen Arbeit' fSAUAN S. 46).

§ 15. Bei weitem die wichtigsten unter diesen Fnctoren sind

ril)er die ])eiden erstgenannten: Zeitaufteil ung und Stärkc-

abstufung. Sie überwiegen derart, dass mau sie als die eigent-

lichen constitutiven Factoren des Rhythmus l)etrachten kaim.

Ihre C()ml)ination genügt bereits, um deutlich die Vorstellung «'ines

Rhythmus zu erwecken/) Sie werden daher auch in dei- praktischen

Rhythmuslehre stets in erster Linie ])emcksichtigt und gi-aphisch

bezeichnet. So dienen in der Musik die verschiedenen Noten-

formen ^ J 1 ^ ^ u. s. w. der B(»zeichnung der Zeitaufteilung, des-

gleichen die Taktstriche; der Taktstrich deutet ausserdem durch

seine Stellung vor dem guten Taktteil zugleich die dynamische

Abstufung mit an. Aehnlich verhält es sich in der laudläutigen

Metrik mit den Zeitzeichen wie -, ^, ^ etc. und den Stärkezeichen

wie ', ' u. dgl.

Gesetze und Praxis der Zeitaufteilung und der Dynamik muss

sich daher auch der Anfänger in der Kunst des Vortrags zuerst

zu eigen machen. W^er beispielsweise einen Hexameter richtig

vortragen w^ill, muss vorher lernen, wne er sein Rhythmizomenon.

d. h. den Text, zu 'quantitieren' und wohin er die 'Icten' zu legen

hat. Und das gilt mutatis mutandis von allen rhythmischen Ge-

bilden, speciell also auch von aller Poesie, sofern diese nicht etwa

— was doch nur ausnahmsweise der Fall sein kann — direct pro-

saische Form hat. Es gilt also auch sowol von den im Mittel-

alter als metra wie von den als rhythmi bezeichneten CJedichten

(oben S. 25), denn diese Namen waren beide einseitig. Man spnich

eben da von einem metrum, wo mau über die Zeitmasse oder

Zeitwerte und namentlich über das Verhältnis der rhythmischen

Zeitwerte zu den sprachlichen Zeitwerten der sog. Kürzen und

Längen relativ Viel und Positives aussagen konnte (oder aussagen

zu können vermeinte), und wo die Stellung der Icteu nicht von

der Stellung der sprachlichen Accente, sondern von der Folge der

Zeitwerte abhieng. Ebenso einseitig sprach man von einem rhiith-

i) Man vgl. z. B. die Troinniolinusik, die nur Zeit- und Stärkountersebiede

verwendet. — Die übrigen Factoren dienen niebr zur feineren Ausarbeitung. Unter

ihnen ist für die künstlerische Wirkung namentlich noch die .\gogik von Hedeutuug.

Der Unterschied zwischen 'ausdrucksvollem' Vortrag und 'mechanischenr Spieleu

oder Sprechen im strengen Takt ist z. IJ. gutenteils agogischer Natur.
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Ullis da wo man in erster Linie vom Verhältnis der Icten zu den

sprachlichen Accenten zu handeln hatte und es dem Vortragenden

mehr oder weniger überlassen konnte, sich nun die hier von der

Stellung der Icten zu einander abhängenden Zeitwerte aus dem

ihm bekannten Accent- und Ictenschema so nebenbei heraus-

zufinden. Immerhin ist anzuerkennen, dass diese mittelalterliche

Benennung einen nun einmal bestehenden wichtigen Unterschied

der Rhythmen])ildung praktisch ausdrückte. Sie konnte auch nicht

viel Schaden stiften, so lange man die Vortragsform beider Gat-

tungen noch aus lebendiger Tradition kannte. Schlimm wurde es

erst, als man diese Vortragsform vergessen oder zu ignorieren

gelernt hatte, und die mit dem Namen 'Metrik' behaftete Dis-

ciplin, mit dem alten Vorrat von Definitionen und Zeichen ver-

ständnislos weiterwirtschaftend, zu einem zusammenhangslosen

Chaos irreleitender Sätze oder zu einer mechanischen Lehre von

allerhand Zeichen und Strichen herabgesunken w^ar, mit denen

Niemand mehr einen deutlichen Begriff verband. Und gebessert

wurde die Sachlage, wie der heutige Stand der Dmge auf vielen

Gebieten das nur zu deutlich verrät, auch dann nicht, als man—
beim ehrlichen Suchen nach besserer Elrkenntnis— auf das Wort

'Rhythmus' stiess und nun auch dies wieder, unverstanden oder

nur halb verstanden, in jenes alte Chaos von termini technici

hineinw-arf. Hier also muss die Reform vor allem einsetzen, und

das erste Ziel aller vernünftigen metrischen Forschung muss sein:

Klarlegung der rhythmischen Werte, und zwar in erster Linie

sowol der Zeitaufteilung v^e der Stärkeabstufungen der zu unter-

suchenden rhythmischen Objecte. Für den Sprechvers tritt ausser-

dem noch die Klarlegung etwaiger melodischer Abstufungen hinzu.

i^ i6. Bei der Frage nach den Zeitwerten muss man vor

allem seine Aufmerksamkeit einem fundamentalen Unterschied der

Zeitaufteilung zuw^enden, der die Gesammtmasse der Rhythmen in

zwei grosse Hälften zerlegt (vgl. jedoch auch unten § 31). Auf

der einen Seite stehen die strenger geregelten Rhythmen der

(Orchestik und der) Musik, einschliesslich des eigentlichen Ge-

sanges, auf der andern Seite die lockereren Rhythmen des kunst-

mässigen Sprechvortrags der Poesie. Hieran anknüpfend kann

man wol direct mit Saran von einem Gegensatz zwischen musi-
kalischem und poetischem Rhythmus sprechen. Vielleicht ist
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es aber zweckmässiger, dafür die Ausdrücke rationaler und

irrationaler Rhythmus zu verwenden, in Anlehnung an die

alte Bezeichnung des für sie besonders charakteristischen Zeit-

verhältnisses von musikalischer Thesis und Arsis bez. von Heljung

und Senkung (s. unten § lyj. Zur Klarlegung dieses Unterschiedes

ist etwa an Folgendes zu erinnern.

§ 17. Der musikalische oder rationale Rhythmus ist

charakterisiert durch eine dreifache, principiell nach einfachen

mathematischen Verhältnissen geregelte Zeitaufteilung, die man
demnach auch bei jedem beliebigen Musikstück (ob Instnimental-

oder Vocalmusik ist gleichgültig) durch entsprechende Begleit-

handlungen, wie Taktschlagen oder Zählen, markieren kann. Das

Musikstück zerfallt danach zunächst in Takte, d.h. relativ grössere

Zeitstrecken von gleicher Dauer; jeder Takt aber gestattet wieder

eine doppelte Zerlegung, und zwar a) in seine musikalische Thesis

und Arsis bez. guten und schlechten Taktteil (s. oben § 13),

und b) in Zählzeiten (;f^ö»'o/ :tocoToi, niorar). Die letzteren sind

diejenigen idealen und unter einander an Dauer wieder gleichen

Teilzeiten des Taktes, die wir beim Taktzählen durch 'eins, zwei,

drei', 'eins, zwei, drei, vier' u. s.w. markieren, und nach deren

Anzahl im Takt wir die Taktart benennen und durch die Takt-

vorzeichnung auch dii-ect graphisch bezeichnen. So besteht der

einfache Dreier- oder Tripeltakt (unser Vg-Takt) aus drei, der

(daktylisch-anapästische) einfache Vierer- oder Quadrupeltakt (unser

74- Takt) aus vier solchen Zählzeiten, der zusammengesetzte (tro-

chaisch-iambische) ^s^Takt aus sechs mit der Gruppierung 3 -f 3,

der (ionische) "'/^-Takt aus sechs mit der Gruppierung 2 -f- 2 + 2.

u. s. w.^) Auf die musikalische Thesis und Arsis verteilen sich iHe

Zählzeiten so, dass jeder der erstgenannten Taktteile eine be-

stimmte Anzahl voller Zählzeiten oder yqovoi .tQüTot erhält: also

z.B. im einfachen Tripeltakt nach dem Schema 2 + 1« ''»i ^''ii-

fachen (^uadrupeltakt nach dem Schema 2 + 2, im '''j,-Takt nach

dem Schema 3 + 3 u. s. w. Das Verhältnis der Dauer von Thesis

und Arsis lässt sich daher stets durch die niedrigsten einfachen

i) Auf die hier geuaimten Taktarteu und ihre Derivate kann mau sich

bei der allgemeinen Erörterung ohne Schaden beschränken, denn der päonischo

Fünfertakt und der epitritische Siebenertakt der kriechen spielt anderwärts keine

erhebliche Rolle und dient auch bei den kriechen nicht zur coutimiierlichen

Rhythmopöie.

Abbaudl. d. K. S. GeseUsch. d. Wisseuscli., phil.-Uist. Cl. XXI. i. S
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ganzen Zahlen (ohne Zuhülfenahme von Brüchen) ausdrücken, im
3;

IH 'vorliepfonden Fall also durch 2:1, 1:1 und wieder 1 : 1 l)eiin

V- und "/-Takt. Ein solches mathematisches Verhältnis nannten

die Griechen ^7jt6g, was späterhin durch Marcianus Capeila mit

rationahüis übersetzt wurde, das seinerseits die Grundlage unseres

'rational' l)ildet. Rational nennen wir also kurzerhand die

Rhythmen, welche sich auf einem der angedeuteten 'rationalen'

Verhältnisse von Thesis und Arsis aufbauen. Wir können aber

gleich als wesentlich hinzufügen, dass alle rationalen Rhythmen

neben diesem Verhältnis auch die Zerlegung in yoövm .toönoi

haben, dass sie also auch eine bestimmte Taktart (7g-, Vr? %"'

7^ -Takt u. s. w.) besitzen. Und ferner, dass alle diese Zeitauftei-

lungen im einzelnen Musikstück durchaus fest sind und höchstens

durch kleine agogische Verschiebungen (§ 14, 4) imierhalb enger

Grenzen modificiert werden können.

§ 18. Diese 'rhythmischen Zeitwerte' sind übrigens nur

als abstracte Teilwerte der rhythmisch gegliederten Gesammtzeit

zu verstehen. Sie sind eben Teilstücke des ^vd^^wg, und nicht des

Qvd^^u^o^iEvov. Sie werden zwar durch die verschiedenen Phasen

(§ 10) des Rhythmizomenons zur Wahrnehmung gebracht, aber

durchaus nicht so, dass jeder einzelnen Zählzeit des Rhythmus

eine gesonderte Phase des Rhythmizomenons entsprechen müsste.

Allerdings sinkt in der älteren Musik, soviel wir wissen, eine

Einzelphase nie unter den Wert einer Zählzeit herab (die ältere

Musik kennt also, im Gegensatz zu der modernen, keine

Spaltung des xQovog jtQätog), wol aber werden auch dort wie

heutzutage sehr gewöhnlich mehrere Zählzeiten in eine Phase

zusammengelegt (bei der Bildung der musikalischen Thesis ist die

Zusammenlegung zweier yqovoi jtocbroi sogar die Regel), und so

entstehen neben der 'einzeitigen' Phase von der Dauer eines xQovog

:!tQö)Tog auch 'zwei-, drei-, vierzeitige' etc. Phasen, vom Wert von

2, 0, 4 etc. yoovoi .^qcotoi. Für diese verschiedenen Zeitwerte der

Phasen gebraucht die antike Musikschrift sehr einfach und rationell

die Zeichen ^, _ , ^, i—i u. s. w., wobei also ^ eine Phase von der

Dauer eines yoovog jtQätog bezeichnet, — das Doppelte, l_ das

Dreifache, i—
1 das Vierfache dieses Wertes u. s. w., dazu treten dann

die correspondierenden Pausenzeichen a, a, a, a. Die moderne

Notenschrift ist weniger consequent, da sie den ygovog jtQojTog

fast beliebig mit einem der gangbaren Notenzeichen ausdrücken
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kann. Im übrigen arbeitet sie aber natürlicli mit d(msellj<'n J'ro-

portionen; man vergleiche etwa folgende gleich wrrtigen Xotierungs-

systeme:

antik v^ _ l_ lj

J^ ,' J: }

modern ' J

J J

u. s. w., oder auch Wechselbenennungen wie %-, %- und \,-Takt,

die doch auch nur schlechthin^) Takte von 3, und 4 yooroi

:tQG)toi bedeuten.

Im Folgenden ist, wo Notenzeichen erforderlich w^aren, der

XQopog jtQCJTog stets gleichmässig durch "^ angedeutet worden.

§ ig. Aus dem Gesagten folgt, dass die Zahl der Phasen

eines Taktes der Zahl seiner Zählzeiten nicht gleich zu sein

braucht, sondern verschieden sein kann. Sie erreicht ihr Maxi-

mum^'), wenn alle Zählzeiten auch im lihythmizomenon 'isoliert',

d. h. durch eine besondere Phase vertreten werden; das ist al)er

nur möglich, wenn auch die im einfachen Takt zweizeitige musi-

kalische Thesis gegen die in § i8 erwähnte Regel wieder in zwei

Phasen zerlegt wird; man spricht dann von Auflösung der

Thesis, oder zumal bei der Uebertragung auf den Sprech vers

von Ver Schleifung (Lachmann 's Sill)enverschleifungj.^J Andrer-

seits erreicht die Phasenzahl ihr Minimum, Eins, wenn alle Zähl-

zeiten in eine Phase zusammengelegt werden (sog. Synkope der

Senkung). Dazwischen liegen dann die übrigen nach der Zalil

der Zählzeiten sonst möglichen Combinationen. lliernacli ergel)en

sich (mit Berücksichtigung der verschiedenen Stellung der musi-

kalischen Thesis innerhalb des Taktes, § 34) folgende Möglich-

keiten für den einfachen Tripel- und Quadrupeltakt:

1) D. li. abgpsehou von gewissen ^Villk^^^li(llkoit^Ml dor ^Insikcr in der He-

ueunung dor Taktarten im Einzelnen, die \nu iniingelliatter Erkenntnis dos Wesens

des '/^ijoi'og n^cbiog herrühren.

2) Natürlich abgesehen von den n\tHlernen S}nihungen des ;(i)(»i'()v: rtiiioTog. die

ich aus naheliegenden GründiMi im Folgenden idierhaupl von der H»Mraehtung aus-

schliesse.

3) Ebenso spricht man von .VurUisung der musikalischen Arsis da wo

eine sonst gewohnheitsniässig^ eiuphasige, aber /weizeitige Arsis ausnahmsweise in

zwei Phasen zerlegt wird.

S*
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a) Tripeltakt (fallend= trochaisch, oder steigend= iambisch):

dreiphasig ov^^
(J^ J^ >) bez. ^^^ (^^ ^^ ^); zweiphasig /^

(J ^^) bez.

-' (.^ J); einphasig ll
(J.).

b) Quadriipeltakt (fallend = dakt^'lisch, oder steigend= ana-

pästisch, oder steigend-fallend = aniphibrachisch): vierphasig - -^-v^

(,^,W^) bez. -wo^
{J^ J^

h
J^) bez. -^^.^

(J^ J^ J^ ^^); dreiphasig ^^^^

(J
^N N) bez.-^wz (,^,^ J) etc.; zweiphasig nach dem Schema 2 4-2:

-- (J J) ^^ez. --i
(J J); zweiphasig nach dem Schema ^>+ l <>tlßi' l-\-S:

u.^ (j. ,^) bez. ^LL (,^ J.); einphasig t^
(J).

Für die Praxis ist dabei zu beachten, dass infolge der üblichen

Zusammenlegung der zwei xqovoi stoCnoi der normalen einfachen

Thesis in eine Phase die Anzahl der Phasen eines Taktes ge-

wöhnlich um eins geringer ist als die Anzahl seiner Zählzeiten.

Daher erscheint also der dreizeitige Tripeltakt am gewöhnlichsten

in den zweiphasigen Normalformen ^w
(J

^N) und ^± {^ s) > ^^^i"

vierzeitige Quadrupeltakt am gewöhnlichsten in den dreiphasigen

Normalformen ^^u (JJ^J^), ^-^ (AN) ^'^^ ^-^ (•N#^)5 ^^^ diese

knüpfen sich denn auch die in der antiken Musik üblichen Takt-

namen Trochaeus, lambus, Daktylus, Anapäst und Amphibrachys

an. Die übrigen Isolierungs- und Zusammenlegungsformen sind,

im Ganzen seltener, doch in verschiedenem Grade je nach Zeit

und Ort.^) In der antiken Musik spielt namentlich noch der

Spondeus ^ _
(J J) bez. - s

(J J) eine bedeutende Rolle; für das

Hebräische wird sich uns unten das Auftreten dreizeitiger Phasen

(i-^ bez. JJ als besonders charakteristisch ergeben.

Ueber das Verhältnis der musikalischen Phasen zu den sprach-

lichen im Gesang s. § 21.

§ 20. Aus dem in § 18 Gesagten folgt ferner, dass die

'rhythmischen Zeitwerte' von den etwa ausserhalb des Rhythmus

gegebenen sog. 'natürlichen Zeitwerten' im Princip unabhängig

sind. Dies gilt speciell von den natürlichen Zeitwerten, welche

den einzelnen Silben der (nichtrhythmisierten) menschlichen Rede

eigen sind. Diese letzteren hängen (vom Redetempo abgesehen)

in erster Linie von der Anzahl und der habituellen Dauer der in

1 ) Ein paar beliebige Beispiele s. § 21.
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der Silbe vereinif^ten Spnichluute ul», in zweiter Linie juhIi von

der Einwirkung des Accents und ähnlicher Factoren, indem /. 15.

nachdrücklich gesprochene Silben aurh niclir Zeitdauer l^ekominen

als nachdruckslöse Sill)en sonst gleichen Baues, u. dgl. nielir. Die

grosse Mannigfaltigkeit der diesergestalt in der freien Jiede auf-

tretenden natüi-lichen Zeitwerte verschwindet aber, sobald die Rede

dem (rationalen) Rhythmus unterworfen wird: die natürlichen Werte

ordnen sich dann eben einfach den geforderten rhythmischen Werten
unter bez. werden durch diese ersetzt. Ein jeder belieljige Gesangs-

text kann das lehren. Von den natürlichen Zeitwerten des Sprech-

satzes ich hüb mich ergeben mit Herz und mit Hand dir Land n,U

Lieb und Leben, mein deutsches Vaterland bleibt z. B. nichts übri^r

in dem rhythmisierten Gesangstext

•^
I

J •^ J"

oh hah mich er-

^ M 1 N ^
•j 0^

\
0^ 0^ J" /

1

ben mit \Herz und mit Hand, dir Land voll Lieb und
j

Le - ben, mein
\
deiit - sches Va - ter-

\
land,

und so mutatis mutandis überall.

Nur in einer Beziehung macht sich doch leicht eine Ein-

wirkung auch der natürlichen Zeitwerte geltend. Ein leichter

und gefälliger Fluss des Rhythmus wird am ehesten erzielt, wenn

wenigstens ein gewisser Parallelisnnis zwischen den Al^stufungen

der natürlichen Dauer und den erforderlichen rhytlimischen l)ez.

phasischen Zeitwerten erreicht wird, der sowohl nimatürliche

Ueberdehnungen wie unnatürliche Verkürzungen der sprachlichen

Werte vermeidet. Aber die einzelnen Sprachen und Litenituren

verhalten sich in diesem Punkte sehr verschieden. Sprachen wie

das Neuhochdeutsche sind z. B. sehr indifferent: alle Silben sind

im llhytlinius ül)erdehnbar, und auch lange Silben werden ohne

Anstoss zum Träger kurzer Noten gemaclit: höchstens dass man
dabei Silbenfolgen meidet, die durch unbecjuenie l'onsonanthäufung

schwerfällig wirken würden. Derartig der (v^uantität nacli indilfe-

rente Silben pflegt man in der Metrik mit einem v zu bi'zeichnen:

num kann demnach sagen, im Neuliochdeutschen liefere die Spraclu^

nur Versfüsse der Form xx, xxx bez. xx, xxx u. dgl. als Substrat

für den llhythmus. Andere SprachtMi, wic^ etwa das Griechische,

sind dagegen sehr emptindlich für Sprac luiuantitiiten. Sie scheiden

zunächst die Silben mit Uücksiclit auf ihre N'erweudbarkeit im
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Uhythimis in die gegi'iisätzlichen Oruppüii von 'hing' und 'kurz'^)

•und befolgen dann weiterhin die Regel, dass eine sog. sprachliche

Kürze im Gesang nicht mehr Zeit ])ekommen darf als die eines

XQovog jtQGno^, und dass die sog. sprachliche Länge in der Regel

nui- zur Bildung zwei- und mehrzeitiger Phasen verwendet und

nur unter liestinnnten Einschränkungen auch als bloss einzeitige

Phase zugelassen wird (z. B. im lambus an den Stellen wo sprach-

liches -- neben ^- erlaubt ist). Für solche Sprachen ist also auch

die sog. sprachliche Quantität (bez. die Dehnbarkeit) an den Sche-

mata des Rhythmizomenons überall zu liezeichnen, und zwar ge-

schieht das — leider (vgl. § 23. 26) — gewohnheitsmässig durch die

Notenzeichen ^ und -. Den neuhochdeutschen Silbenfolgen wie

bez. xx, xxx' stehen also griechische Schemata wie ^^, ^^, j--\

- bez. ^-', ^^-t- u. dgl. gegenüber. Daneben gibt es auch

mittlere Stufen der Empfindlichkeit. So ist z. B. in der älteren

germanischen Metrik und so noch im Mittelhochdeutschen die

Quantität unbetonter Silben für den Vers wesentlich gleichgültig

(wieder abgesehen von störenden Consonanthäufungen) , während

die Quantität der betonten Silben, welche im Vers zu Hebungen

werden, noch eine erheblichere Rolle spielt. In solchen Fällen

braucht man also auch nur die Quantität der betonten Silben zu

unterscheiden. Daher arbeitet man in der älteren germanischen

Metrik z. B. mit Schematen wie 6 x , 6 x x u. dgl. Wiederum eine

andere Stufe der Empfindlichkeit repräsentieren z. B. die Lieder

der Veden. Hier ist an vielen Stellen des Verses die sprachliche

Quantität gleichgültig, und nur an bestimmten Stellen wird eine

bestimmte sprachliche Quantität gefordert, um den Versrhythmus

glatter zu machen. Auch hier genügt die Quantitätsbezeichnung

an diesen charakteristischen Stellen.

§ 21. Resümierend können wir hiernach sagen: Es gibt

Literaturen (wie die griechische), bei denen die sog. sprachliche

Quantität für die Technik der Versbildung essentiell ist, während

i) Dieser Unterschied hängt natürlich mit der phonetischen Beschaffenheit der

Silben zusammen, bedeutet aber praktisch nichts anderes als 'habituell im Rhythmus

dehnbar' und 'habituell im Rhythmus nicht dehnbar', vgl. Verf., Phonetik'* § 653 ff.

Nur so ist es auch zu verstehen, dass die anlautenden Consonanten einer Silbe bei

der Berechnung ihrer 'Quantität' (richtiger: ihrer Dehnbarkeit nach hinten zu)

überhaupt nicht gerechnet werden, sondern höchstens für die 'Quantität' (bez.

Dehnbarkeit) der vorausgehenden Silbe in Betracht kommen.
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der Woi-taccent mehr odoi- vveni.^er ziinicktritt. llior sprirht man
(liiiin kurzweg von 'quantitioi-ciidcr l)i<lit iiii^\ '() uaiititieren-

den Versen' u. d^d. in üiidcion Literaturen ist die sog. sprarh-

liclie Quantität iuv den Vcrshnu indifferent (wie im Nf'uhorli-

deutschen) oder doch zum guten Teil indifferent ("wie im älten*n

Germanischen oder im Vedaj; die Verse solcher Lit<*raturen wären

demnach als 'nicht-(juantitierend' bez. 'halb (juantitierend'

zu bezeichnen. Auch bei derartigen Versen braucht dej- \\'«.rt-

accent nicht berücksichtigt zu werden (Beispiel: die Vedenlierlerj,

aber er spielt doch tatsächlich ("namentlich in Sprachen mit stark

exspiratorischem Accent, wie den germanischen) oft eine so br-

herrschende Rolle, dass man in diesem Falle in abkürzender Aus-

drucksweise schlechtweg von 'accentuierenderDichtung'/accen-

tuierenden Versen' etc. redet (weiteres hierzu s. unten § 43).

Einen andern Sinn haben die Ausdrücke '(juantitierend' und

'accentuierend' nicht. Die Hauptsache dabei aber ist dieses: diu

ganze Unterscheidung hat mit dem Rh3'thmus selbst nichts zu

schaff'en; ein neuhochdeutsches gesungenes Lied ist, obwol 'accen-

tuierend' und ohne Rücksicht auf sprachliche (Quantität gebaut,

nach genau denselben rhythmischen Zeitproportionen abgestuft

wie ein 'quantitierendes' griechisches Lied. Der Unterschied

liegt lediglich in der verschiedenen Behandlung des Rhythmi-

zomenons.

§ 22. In § 19 wurde darauf hingewiesen, dass Zählzeiten

und Phasen sich der Zahl nach nicht zu decken brauchen. Eine

ähnliche Regel gilt beim Gesang auch für das \'erhältnis von

Noten und Sprachsilben, d. h. das Verhältnis der rein musi-

kalischen Phasen und der natürlichen sprachlichen Phasen. Sehr

gewöhnlich decken sich hier zwar auch Note und Silbe, aber sehr

oft wird doch auch eine Sill)e in mehrere Noten zerlegt. Man

vergleiche etwa bekannte Melodien wie

I

1

I N N
I j ^ i

'

^

sei-
I

/('" l'^i» fei» Col-
;

/f - iji-
,

mit

oder

J J \0^ 0^ 0^ 0^\J 0^ 0^\ J J
'

J J ' # -^ / • 0^ / • •

Als icir\ jüngst in Rv-gcnsburg ica -im. Sind wir li - her dni SinuUI gr- f'uh-rcn,^

J J

Da warn

.^
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die zugleich zur Illustration des Verhältnisses von Zählzeiten und

Phasen überhaupt bez. von Isolierung und Zusammenlegung der

Zählzeiten dienen können.

Beim Vortrag wird dieser Widerspruch dadurch gelöst, dass

man den Vocal der zu zerlegenden Silbe so oft mit neuer Ton-

höhe einsetzt, als Noten zu singen sind; man singt also etwa

Ge-e-sellen, fahre -en, Ho-o-o-oldeti. Diphthonge zerlegt man bei

kürzeren Noten wol einfach in ihre beiden Glieder; man singt

also im ersten Beispiel etwa dra-l Ge-e-sellen; bei längeren Noten

oder besonderem Nachdruck repetiert man dagegen gern das erste

Glied; in Str. 4 des zweiten Beispiels singt man also etwa

j j
i
/ .^ ; ;

1" j

Schiffs- mann

N

ma - ain.Schiffsmann,] lie - ber

Hier sind im Einzelnen wol lediglich euphonische Rücksichten

massgebend.^)

§ 23. Beim eigentlichen Gesang werden also, um nochmals

zusammenzufassen, die in der Sprache gegebenen natürlichen Zeit-

werte unter das Joch der rhythmischen Zeitwerte gebeugt. Diese

Verschiebung ist möglich, weil der Genuss, den der rhythmisch-

melodische Teil des Vortrags als solcher gewährt, stark genug ist,

um über die Störungen der natürlichen Sprachform hinw^egzutragen.

Sie ist zugleich notwendig, denn der musikalische Rhythmus

kann sich eben nur in den constanten einfachen rationalen Zeit-

proportionen abspielen, deren in § 16 f. gedacht ist, die Zeit-

proportionen der natürlichen menschlichen Rede aber sind,

wie schon das aufmerksame Ohr erkennt, aber auch directe Mes-

sungen gezeigt haben, im Princip durchaus irrational. Sie sind

nicht an jene kleinsten ganzen Zahlen gebunden, sondern in der

Regel nur durch grössere Zahlen oder mit Hülfe von Brüchen

ausdrückbar. ^) Sie sind auch im einzelnen Redestück nicht con-

i) Anderwärts findet sich auch eine Einschiebung bedeutungsloser Silben; so

führt H.Stumme, Tripolit.-tunisische Beduinenlieder, Leipzig 1894, S. 4 den Fall

an, dass in einem tunisischen 'Aröbi das Wort eddebära im Gesang in eddebä-

na-na-na-rä auseinandergezogen wurde. Ganz entsprechendes hat, und zwar als

eine ganz gewöhnliche Erscheinung, Herr Dr. Gurt Berghold beim Gesang einer

Somaliti-uppe beobachtet, die vor einiger Zeit in Leipzig Vorstellungen gab. Aeltere

Nachweise ähnlicher Ai't bei Merx, Hiob S. LXXXV.
2) Das soll eben der griechische Ausdruck äkoyog bezeichnen, der über

Marcians irrationahilis (vgl. § 17) zu dem modernen 'irrational' geworden ist.
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stant, wi(* im einzelnen Musikstück, sondern wechseln von Fall

zu Fall, und es ist daher nur Zufall, wenn sich uwU-r der grossen

Masse der möglichen complicierteren Verhältnisse' auch gelegentlich

einmal glatte Proportionen wie i : i oder 2:1 u. dgl. eingestreut

finden.

Dieser ganz un})estreit))aren Thatsache steht freilich die mit

ungewöhnlicher Zähigkeit festgehaltene herkömmliche 'Quantitäts-

lehre' gegenüber, dass eine 'sprachliche Länge' das Doppelte

einer 'sprachlichen Kürze' sei. Aber diese Lehre beruht sicht-

lich auf einem Missverständnis bez. einer nicht einwandfreien Ueber-

tragung der ursprünglichen Notenzeichen - und w aus der Musik

in die Grammatik. Ursprünglich l)esagte die Regel natürlich nichts

anderes als den selbstverständlichen Satz, dass in der Musik die

zweizeitige Note das Doppelte der ein zeitigen ist (also ^ = 2
J^).

Aber weil nun einmal bei den Alten die sog. sprachliche Länge

im Gesang in der Regel zum Träger einer zweizeitigen, die sog.

sprachliche Kürze stets zum Träger einer einzeitigen Note ge-

macht wurde (s. oben § 20), so hat man leider die Zeichen - und ^

auch dazu benutzt die sog. sprachlichen (^lantitäten bei Silben

und Sprachlauten zu unterscheiden^), die doch gar nicht in »'inem

festen Zeitverhältnis stehen, oder doch jedenfalls im Ganzen nicht

in dem von 2:1. Das letztere wussten die besseren alten Metriker,

Aristoxenos an der Spitze, sehr wol: sie haben der Sprache als

solcher auch nicht jene rationalen Proportionen zugeschrieben.

Aber ein unglücklicher Zufall hat es gefügt, dass von ihren ein-

schlägigen Arbeiten fast nur die Abschnitte über musikalische

Rhythmik einigermassen geschlossen auf uns gekommen sind, in

der natürlich die Proportion 2 : i ihre beherrschende Rolle spielt,

und dass man dann die nur für Musik und CJesang geltenden Regeln

blindlings auf die S})rache und den Sprechvortrag übertragen hat.

für die sie gar nicht bestimmt waren und bestimmt sein konnten.

l) Auch wir werden nicht umhin können, uns im Folgendon hei uusern

Schematen der Zeichen w nnd - als Zeiehon für spraolilirho Quantitäten /u be-

dienen, doch ist dabei folgender Unterschied festgehalten: sie dexiten sprach-

liche Quantität da an wo sie mit dem Zeichen > verbunden auftreten,

dagegen Notenwerte wo sie nur mit einander oder nur mit andern

Notenwertzeichen wie 1 , 1—1 verbunden sind; . ^, ^ ^ bedeuten also die

Folge von einer sprachlichen Länge be/.. Kürze -f einer Silbe gleichgültiger Quan-

tität, -i - X die Folge von zwei sprachlichen Längen -^- einer Silbe gleichgültiger

Quantität; dagegen ist _ v, _ _, _ w^, :_ ^ soviel wie ,, •##•### '#•# ^tc.
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Es ist also iml)edingt (liii-an fest/Aihaltcii, dass die natürlichen

Zeitwerte der Sprache im Princip in irrationalem Verhältnis zu

einander stehen. Ohne diesen Satz ist es unmöglich, den poetischen

oder irrationalen Uhythmus überhaupt /u begreifen, zu dessen

Charakteristik nunmehr überzugehen ist.

4$ 24. Der irrationale Rhythmus ist nämlich nichts anderes

als das Resultat eines Compromisses, durch den der Conflict

zwischen dem rationalen Rhythmus und den irrationalen Zeit-

werten des Rhythmizomenons, der Sprache, wesentlich zu Gunsten

der letzteren zum Ausgleich gebracht worden ist. Für seine Ent-

stehung ist der Umstand charakteristisch, dass er in der ge-

sprochenen Poesie seine typische Stelle hat. Je mehr beim Vor-

trag das musikalische Element, der Hauptträger des rationalen

Rhythmus- (§ 15), gegenüber dem Inhaltlichen, und damit hinter

dem Sprachlichen, zurücktritt, also speciell da wo der Gesang

durch die Recitation abgelöst oder vertreten w^ird, um so ge-

bieterischer verlangen auch die sprachlichen Zeitwerte ihr Recht,

Sie w^erden also im Vortrag nur soweit den rhj^thmischen Zeit-

werten genähert, dass überhaupt noch der Eindruck von etwas

Rhythmusähnlichem oder Rhythmusartigem hervorgebracht wdrd.

Die Alten unterscheiden daher auch ganz richtig zwischen dem

eigentlichen ovd^iio^ der Musik und einem blossen Qvxf^^io£i(feg, das

sie im Sprechvers finden. In dem blossen Begriff der Annäherung

an den Qvd^iiog liegt übrigens bereits angedeutet, dass man von

vorn herein graduelle Unterschiede, also stärker und weniger stark

'rhythmisierte' Verstexte bez. Vortragsarten zu finden erwarten darf.

Und das ist ja auch tatsächlich der Fall.

§ 25. Verfolgt man die hier gegebenen Gesichtspunkte mit

Rücksicht auf die in § 17 besprochene dreifache Zeitaufteilung

des rationalen Rhythmus etwas weiter, so ergibt sich, dass der

Sprechvers eigentlich nur noch eine principielle Art der Auf-

teilung kennt, die nach Füssen, und auch diese ist nicht so fest

wie die entsprechende Aufteilung in der Musik. Die Füsse des

Sprechverses sind allerdings im Princip auch von gleicher Dauer.

Man kann daher nicht nur beim strengen Scandieren, sondern oft

auch bei gehobenerem, stimmungsvollerem Vortrag (bei dem eben

die Stimmung die stärkere Rhythmisierung begünstigt) tatsächlich

auch hier von Fuss zu Fuss Takt schlagen. Aber man merkt

leicht, dass da wo der Vortrag freier den Abstufungen des Sinnes
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folgen will, sich auch di(3 Dauer der ein/chicn Füs.se gogon ein-

ander nicht unwesentlich verschieben kann: dass man also je nach

Sinn und Inhalt cinzrhic Küss<! oder Fussginpiicn ültcidclmt, ainlere

verkürzt, so dnss uui- eine ungefähre aussen; Aehnlichkeit ühri^:

bleil)t, dass man im Zusammenhang damit ül»erschiessende ((\. h,

nicht durch Rede gefülltej Zeit durch frei auftretende i rhetorischej

Pausen einl)ringt, u. dgl. mehr.
'j

4^ 26. Voi- allem aber fehlt dem Sprechvers die Zeitauf-

teilung innerhalb des Fusses nach den bekannten Proportionen

des rationalen Rhythmus. Der Sprechvers besitzt eben weder eine

bestimmte (z. 13. durch Vorzeichnungen wie %-, [\- oder dgl. aus-

drückbare) Taktart, noch überhaupt eine Teilung in yoovoi .-rowro«,

noch auch ein bestimmtes Verhältnis zwischen der Dauer von

'Hebung' und 'Senkung', die nun an die Stelle von musikalischer

'Thesis' und 'Arsis' treten, oder zwischen der Dauer der einzelnen

Silben, die den Fuss füllen. Nur die Summe der einzelnen Silben-

zeiten wird durch Dehnung oder Kürzung an geeigneter Stelle so

geregelt, dass die gewünschte Fusszeit herauskommt; aber das ge-

schieht durchaus mit möglichster Schonung der durch Herkommen

und Sinn geforderten natürlichen Proportionen der Silbenzeit und

ohne Rücksicht auf rhythmische Zählzeiten u. dgl. AVeni das theo-

retisch nicht einleuchten will, der mache nur einmal den Versuch,

sich neuhochdeutsche Sprechverse streng im musikalischen Takt

sprechend (nicht singend) vorzuscandieren, also etwa einen Vers

mit zweisilbigen Füssen wie Preisend mit cid schönen luden nach

dem Zeitschema: Hebung : Senkung wie 2:2 (=1:1') oder wie 2 : i

(also nach dem Schema des alten Y^-Spondeus 1 _ bez. ^j.-Trochäus . -),

oder einen Vers mit dreisilbigen Füssen wie Windet z/on Kränzt dit

(joldenen Ähren nach dem Zeitschema: Hebung : Senkung wie 2:2

oder 2:1 (also im Sinne des alten V, -Daktylus -'w-, mit rhythmi-

schem Nebenton auf dem dritten Viertel, oder des alten %-Trochäus

auf aufgelöster Hebung •xy-)'. was da herauskommt, wird alles

andere sein als ein neuhochdeutscher Sprechvers. Hin \ eis' wird

eben erst dann daraus, wenn man die streug(Mi rhythmisclion Zeit-

ig Wio woit im Sprechvortra«,' i\'w AbwcTulimtx von tltMi strengen Foriuon des

rationalen IxhyMmms gelien kann, ilai'ür bietet der ^ennanische Alliterati(Uisvers

ein klassisches Beispiel, dessen Bau ich in meiner Altgennaniselien Metrik, Halle 1893.

behandelt habe.
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Proportionen zu Gunsten der freier geregelten Sprachproportionen

Hufgiljt.

§ 27. Wenn man trotzdem auch bei modernen Sprechversen

wie den neuhochdeutschen noch von 'Trochäen', 'lamben', 'Dak-

tylen', 'Anapästen' u. dgl. redet, so begreift sich das aus der

allgemeinen Confusion in metricis, an der wir Jahrhunderte lang

gelitten haben, und deren Entstehung ja auch leicht ersichtlich

ist. Alle jene Ausdrücke entstammen, wie wir wissen (vgl. § 19)

von Hause aus der musikalischen Rhythmik. Ein Trochäus war

ursprünglich ein fallender^) ^//rskt der Form J ^^ ein lambus ein

steigender ^^-Takt der Form ^M, ein Daktylus ein fallender V^-Takt

der Form J ^^^^, der Anapäst ein steigender ^l/r?ikt der Form ^ N f.

Aber diese Taktformen hatten (zumal etwaige Auflösungsformen

besonders bezeichnet wurden: Tribrachys für J^J^J^ oder ^^ f^J^ statt

J ^^ und ^M
, Proceleusmaticus für j^J^J^J^ oder ,W\^ statt i ^^ N

und J^J^J) zugleich auch bestimmte Beziehungen zu den Fomien
des sprachlichen Rhythmizomenons. Dem musikalischen Trochäus-

bez. lambustakt stand ein zweisilbiger fallender bez. steigender,

dem musikalischen Daktylus- oder Anapästtakt ein dreisilbiger

fallender bez. steigender Fuss als sprachliches Substrat zur

Seite; für die antike Metrik kamen dazu noch die bekannten Regeln

über sprachliche Quantität. Wurde nun aber im Sprechvortrag der

strenge musikalische Rhythmus aufgegeben"), so schw^and die Takt-

art, und es blieben für die neuen Verse nur noch sprachliche

Fu sparten übrig. Für die antike, quantitierende Metrik waren
das Silbenfolgen von bestimmter Zahl und mit bestimmter Icten-

und Quantitätsconstellation; für nichtquantitierende oder nur halb

quantitierende Dichtungsarten sogar wesentlich nur noch Silben-

folgen von bestimmter Zahl und Ictenconstellation, also z. B. für den

Trochäus und Spondeus gleichmässig x x , für den lambus x x' , für

den fallenden Tribrachys {hj^J^ = J J^) und den Daktylus gleich-

mässig XXX, für den Anapäst x x x , für den steigenden Tribrachys

(• • »^ = 0^0) ^ >' X
) u. dgl. mehr. Für diese äusserlichen Schemen

i) lieber steigende und fallende Takte u. ä. s. unten § 34 f.

2) Das war sicher auch schon beim antiken Sprechvers des Dramas und Epos
der Fall: wenn deren Verse als '^kyklisch' bezeichnet werden, so ist das tatsächlich

nichts anderes als unser 'iiTational'.
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hat man dann di<' alten Taktnamen sinnlos woitfr^oschlp))])!. und

mit ihnen Definitionen, di«- nur auf den Takt des rationalen

Rhythmus, aljer nicht mehr auf die irrationalen Füsse des Sprech-

verses passen.

§ 28. An Stelle der xqovoi jtoCnoi der Takte des rationalen

Rhythmus übernehmen also im irrationalen Rhythmus des Sprech-

verses die Silben/ahlen der Füsse die Rolle constitutiver Fac-

toren. Man hat also hier nicht mehr von 2-, 3-, 4 -zeitigen etc..

sondern nur noch von i-, 2-, 3-, 4 -silbigen Füssen oder kürzer

von Einer-, Zw^eier-, Dreier-, Viererfüssen etc. zu sprechen.

Wie man ferner dort nach der Zahl der yooroi .-toönoi graden

und ungraden Takt oder gradtaktigen und ungradtaktigen

Rhythmus unterscheidet, so stehen sich hier 'grad zahlige' und

'ungrad zahlige Füsse' in typischer Weise entgegen. Da aber

in der letzteren Gruppe die Quantitäten wesentlich irrelevant sind,

so erinnern die Verse mit gradzahligen Füssen in ihrem allge-

meinen Habitus (soweit überhaupt ein Vergleich zulässig istj an

den gradtaktigen Rhythmus, die mit ungradzahligen Füssen an

den ungradtaktigen Rhythmus. Dieser Parallelismns ist aber keines-

wegs überall historisch gegeben, sondern sehr gewöhnlich erst das

Resultat einer mit dem Verlust der Aufteilung nach yoovoi .toCnoi

Hand in Hand gehenden Umwälzung des ursprünglichen rhyth-

mischen Charakters. Mit andern Worten, in einem gradzahligen

Sprechversschema kann sich sowol ein ursprünglich gradtaktiges

wie ein ursprünglich ungradtaktiges Rhythmusschema verbergen,

und dasselbe gilt auch von den ungradzahligen Sprechversschemeu.')

Der grade Charakter bleibt, wo bei gradem Takt von Haus aus

auch grade Phasenzahl vorhanden war, also bei altem spondeischen

Rhythmus (JJix'x), <?i' tritt secundär ein bei ursprünglich un-

gradem Takt mit grader Phasenzahl, also z. B. l^ei altem trochaisch-

iambischem Rhythmus (j ,^ : x x })ez. J^J : x x'); analog beim ungraden

Charakter: er lüeibt bei altem ti-ibrachischeni Rhvthnnis (z. B.

i) Daher kann auch ein moderuor Componist eiu grad/.ahlig gebautes iJedieht

des Schemas x x
|

x' x
|

. . . nach Belieben in gradem (^^^-) oder ungradem (^^j.-) Takt

^Is J J I J J I

• • • oder ,W'^ | ,W^ !

• • eompouiereu, ebenso aber aueli ein

ungradzahlig gebautes des Schemas x' x x
,

x x x
|

. . . i^^s J J J^ \ J ^ J ,
. . . oder

als /A^ 1 J^J^J^ I

. . . , u. s. w.
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trochaischeni Rhythmus mit Autlösung dor Thesis: ,W^:x'xx) und

tritt secundilr ein l)ei altem daktylisch -unapästischem Rhythnms

reiner Form (d. h. ohne Auflösung der Thesis und ohne Zusammen-

legung der Arsis, § 19: also J J^J^ ' ><'>"< und J^J^^ : x x x'). Unsere

modernen sog. Trochäen und lamben beispielsweise sind also im

Sprechgedicht in Wirklichkeit Verse mit gradem, unsere sog. Dak-

tylen und Anapästen im Sprechgedicht in Wirklichkeit Verse mit

ungradem Charakter, im directesten Gegensatz z.u den antiken Ge-

bilden gleichen Namens.

^ 29. Der Gesangsvers wird im Vortrag durch den straffen

und Constanten Rhythmus mit seiner dreifachen Zeitaufteilung

zusammengehalten. Auf die Anzahl der Phasen im Takt bez.

die Anzahl der Silben im entsprechenden Fusse des Verstexts

kommt es also, wie bei der Instrumentalmusik, verhältnismässig

weniger an. Zwar gibt es Literaturen älterer und neuerer Zeit

genug, deren Gesangsverse auch nur durchaus gleiche Phasenzahien

bez. -constellationen im Takt haben (als Beispiel aus ältester Zeit

können die Vedenverse mit ihrem gleichmässigen Wechsel von ein-

silbiger Hebung und Senkung dienen). Andrerseits können aber

auch beim Gesang Takte mit wechselnder Phasenzahl mit einander

verbunden werden, sofern nur die rhythmischen Zeitwerte einge-

halten werden. So kann z. B. in der antiken Metrik der zwei-

phasige Trochäus oder lambus ^ J^
und

J^ J durch den (aufgelösten)

dreiphasigen Tribrachys J^J^J^ und J^J^J^, der dreiphasige Daktylus

oder Anapäst J ,^^^ und ^^^^J durch den (zusammengelegten) zwei-

phasigen Spondeus ^ ^ bez. j J , oder auch durch den (aufgelösten)

vierphasigen Proceleusmaticus ,\W^ bez. J^J^J^J^ ersetzt werden,

u. dgl. Auch einphasiges J. für J J^ und ^ für J J^J^ u. ä. ist

gestattet.

8 30. Auch der Sprechvers kann eine ähnliche Doppelheit

der Bildung aufweisen. Er kann entweder aus lauter Füssen von

gleicher Silbenzahl bestehen (glatte Reihen), oder aus Füssen

von verschiedener Silbenzahl (Mi seh reihen), sofern nur beim Vor-

trag ohne Zwang die Fusszeit (§ 25) eingehalten werden kann.

Glatte Reihen treten übrigens in der Regel nur in der Gestalt

von Zweier- und Dreierreihen auf; bei den Mischreihen kommen
auch höhere Silbenzahlen vor.
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Bei den ghittoM Reihen richtet sieh HmTner vom Tempo
abgesehen) die Fusszeit einfach nach der speci fischen Silbt-n-

zahl. Sie beträgt also ))ei der Zweierreihe ungefähr so viel wie

die durchschnittliche natürliche Sprechdauer einer betonten -f einer

unbetonten Sill)e, bei der Dreierreihe ungefähi- so viel wie die ana-

loge Sprechdauer von einer bet(mten + 2 uiilx'tonten Silben, also

etwas mehr als bei der Zweierreihe, wenn auch das Verhältnis

nicht ganz das von 3 : 2 ist.

Bei den Mischreihen fwir können uns zunächst wieder auf

die Mischungen von Zweier- und Dreierfüssen beschränkenj kommt
es darauf an, ob sie eigentliche Zweierreihen mit eingemischten

Dreierfüssen, oder eigentliche Dreierreihen mit eingemischten Zweier-

füssen sind. Die ersteren werden mit der Fusszeit der

Zweierreihen, die letzteren mit der Fusszeit der Dreier-

reihen gesprochen. Die in eine Zweierreihe eingemischten Dreier-

füsse müssen also, da sie hier nicht mehr Zeit in Anspruch nehmen

dürfen als ein Zweierfuss, mit beschleunigtem Tempo gesprochen

werden, also mit Verkürzung der natürlichen (dem ])etr. Temp(t

angemessenen) Sprechdauer; umgekehrt verlangen die eingemischten

Zweierfüsse einer Dreierreihe, da sie auf das Zeitmass von drei

Sprechsilben gebracht werden müssen, ein verlangsamtes Tempo,

oder eine Ueberdehnung der natürlichen Sprechdauer (an welchem

Teile des Fusses diese Verkürzung oder Ueberdehnung hauptsäch-

lich ausgeführt wird, ob an Hebung oder Senkung oder an beiden

gleichmässig, ist dabei im Princip irrelevant). Man erkennt durch

die Zeitverschielnnigsprobe leicht, dass z. B. eine Mischreihe wie

<h(r(Jiau^
I

xtadiof
|

mit hci-sscm Bemühn x x
|

x x
|

x x
|

x x x eine ideale

Zweierreihe ist, denn man überdehnt nicht in den Zweierfüssen.

sondern verkürzt im Dreierfuss; ebenso ergibt sich dadurcii ein

Vers wie Singe, \
Mitsc, dm

\

Zorn dr,^
\
l\-h- jaden A- vhUleiis

x' X X
I

x' X X
I

x' X
I

x' X
I

x' X X
I

X X sofort als ideale DreiernMhe, denn hier

haben die Dreierfüsse die normale Sprechdauer, uml tlie Zweier-

füsse zeigen die Ueberdehnung (1(m- normalen Silbendauer.

Mehr als dreisilbige Füsse, die in Zweier- oder Dreierreihen

eingeschaltet sind, werden natürlich stets mit Verkürzung der na-

türlichen Sprechdauer gesproclien. Für die Viererfüsse ist übrigens

noch charakteristisch, dass sie (wie der ',-Takt auf dem dritten

Viertel) auf der dritten Silbe einen leichten rhythmischen Nebenton

zu haben pÜegen (also x'xW), der alier niclit als Versictus zählt.
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Einsilbijxe Füsae, also l)losse He})ungeii ohne gesonderte Sen-

kung dahinter (man spricht auch hier nicht sehr ghicklich von

Synkope der Senkung, § 19), verlangen natürlich stets Ueber-

dehnuiig auf die l)etreffende Fusslänge, oder aber, was an sich

auch möglich, nur weniger häufig ist, 'metrische Zerdehnung'

in mehrere Silben (wie im Clesang, § 22).

^ 31. Eigentlicher Gesang und kunstmässiger Sprechvortrag

stellen, wie in § 16 angedeutet wurde, die beiden Extreme diver-

gierender Rhythmisierung dar. Es braucht kaum hervorgehoben

zu werden, dass es auch Mittel- und Uebergangsstufen zwischen

diesen Extremen gibt. Auch der gesprochene Kinderspruch pflegt

sich z, B., weil meist durch rhythmische Körperbewegungen or-

chestischer Natur begleitet, gern im strengeren (rationalen) Rhyth-

mus zu bewegen oder sich diesem doch stark anzunähern. Ebenso

gibt es aber auch gesangsähnliche Vortragsweisen (die also mit

ganzer oder halber Singstimme und ausgesprochenen Noteninter-

vallen arbeiten), die sich mehr oder weniger dem irrationalen

Rhythmus des Sprechvortrags anschliessen. Schon das musika-

lische Recitativ zeigt eine Neigung nach dieser Richtung hin;

noch mehr ist das bei der gottesdienstlichen sog. Intonation

der Fall. Auch die sog. Cantillation, die sich namentlich auf

niederen Entwicklungsstufen der musikalischen Kunst zu finden

scheint, dürfte wesentlich zu diesen Uebergangsformen gehören.

8 32. Zähltakt und rhythmischer Takt.^j Die moderne

Notenschrift und die daran anknüpfende Musiklehre lässt einen

jeden sog. 'Takt' einförmig mit dem dynamisch stärkeren guten

Taktteil (der musikalischen Thesis, § 13) beginnen und bezeichnet

weiterhin die verschiedenen Taktarten rein numerisch nach der

Anzahl der in ihnen zusammengefassten Zählzeiten (§ 17). Für

sie gibt es, da die Thesis ihrer Stellung nach gebunden ist, con-

sequenterweise nur einen
^l^-,

einen Y^-Takt u. s. w., weil jede

einzelne Folge von 3, 4 etc. Zähleinheiten numerisch der andern

correspondierenden gleich ist. Die Takte der modernen Noten-

schrift sind also im Wesentlichen nichts anderes als Zähltakte,

d. h. sie führen uns in der Hauptsache nur die Zeitaufteilung vor

i) Die folgenden Erörterungen decken sich wesentlich mit dem was ich in den

Verhandlungen der 42. (Wiener) Philologenversammlung, Leipzig 1894, 8.3740".

ausgeführt habe; vgl. auch meine Phonetik § 584 fF.
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und lassen darü])er das dyMamiscli«' Klcnient der Dinv-n-nzierung

(§ 14 f.) in (Ion Hintergrund treten. Anders war es in der antiken

Theorie. Für diese war die Stellung der inusikalisrh.'n Thesis im

Takte {:tovg) frei, und somit ergab sich füi- sie auch ohne Weiteres

eine grössere Anzahl von Taktarten, die nicht bloss numerisch

durch verschiedene Anzahl der yoovot .toönot, sondern aurh dyna-

misch durch verschiedene Stellung der Thesis gegen einander ditie-

renziert waren. So stellt die antike Theorie fvon Auflösungen und

Zusammenlegungen abgesehen, die hier nicht in Betracht kommen)
unserin einförmigen Tripeltakt (78-Taktj die dynamisch differen-

zierten Taktarten des Trochäus und lambus, ^^ und ^^, un.serm

einförmigen Quadrupeltakt (V^-Taktj die des Daktylus, Anapäst und

Amphibrachys, ^^-, ^^^ und ^^^ gegenüber. Die antike Theorie

berücksichtigt also bei ihrer Taktlehre die lieiden constitutiven

Factoren des Rhythmus, Zeitaufteilung und d3'namische Abstufung

(§ 15), gleichmässig. Wir können danach Takte, welche der antiken

Auffassung entsprechen, im Gegensatz zu den modernen Zähltakten

als rhythmische Takte bezeichnen.

§ 33. Untersucht man diese beiden Auffassungen etwas ge-

nauer, so ergibt sich bald, dass auch hier die antike Theorie der

modernen voraus ist und dem Wesen der Sache näher kommt.

Schon in §11 w^urde darauf hingewiesen, dass ein ganz we-

sentliches Element des Rhythmus in der Gruppenbildung liegt.

Auch die 'Takte' sind ohne Zweifel rhythmische Gruppen, oder

sollen es doch sein (die Gruppen höherer Ordnung wie Reihe.

Periode u. ä. gehen uns hier nichts an). Nun ist aber, ganz all-

gemein gesprochen, eine rhythmische Gruppe zunächst eine als

Einheit vorgestellte Reihe von Einzelbewegungen (in der Orchestik)

oder Einzelschällen (in der Musik und Poesie), die dann weiterhin

von dem Vorführenden oder Vortragenden (§ 8) durch einen der

Einheit der Vorstellung entsprechenden einheitlichen Willensim})uls

hervorgebracht wird. Zwischen Vorstellung und \Orstelluiig bez.

zwischen Willensiinpuls und W'illensiniituls liegt wWv jedi^smal so-

zusagen ein toter Punkt, den man als den psycliischen Bruch

bezeichnen kann. Daraus folgt dann ohne WiMteres. dass auch die

natürlichen Grenzen der erzeugttMi (iru})pen eben da liegen. \v»>

der psychische Bruch stattfindet.

Ebenso unzw^eifelhaft ist es ferner, dass es uns vollkt>mmen

freisteht, Gruppen von gleicher Zahl der Glieder, aber verschiedener

Abhandl. d. K. S. Gosollscb. d. Wisseuscli., jiliil.-liist. C'l. XXI. i. 4
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'Betonung', <l. li. liier verschiedener dynamischer Abstufung, vor-

zustellen und zu producieren, also z. B. eins zwei drei neben eins

zwei drei u.dgl., und zwar sowol sprechend als singend als (l)oi

innerem Zählen) durch die Klänge eines Musikinstruments. Es

fragt sich nun, ob dieser Unterschied der 'Betonung' auch für die

Rh3^thmik von Bedeutung ist oder nicht.

Diese Frage ist unliedingt zu bejahen. Eine Gruppenreihe wie

h ^ h
I

S N N
1

^ ^ N
i

. . . ,
gezählt eins zwei drei 1 eins zwei drei 1

eins zwei drei
\

u. s.w. macht in Beziehung auf ihren Rhythmus,

namentlich bei kräftiger 'Betonung' der Icten, auf den Hörer

zweifellos einen ganz andern Eindruck als eine Gruppenreihe wie

^^^| ^^^| ^^^^|..., gezählt eins zivei drei
i

eins zwei drei 1

eins zwei drei
\

u. s. w., trotz der Gleichheit der Gliederzahl. Man

hört nicht nur die Verschiedenheit der Gruppierung heraus, sondern

bewertet auch die beiden Reihen ihrem rhythmischen Charakter

nach verschieden. Diese Erscheinung ist ferner nicht bloss sul)-

jectiver Natur, sondern hat bestimmte objective Gründe, die sich

auch experimentell (z. B. durch Aufzeichnungen mit Hülfe des

Phonographen und des Kymographions) leicht feststellen lassen.

Sie sind teils dynamischer, teils, was wesentlicher zu sein scheint,

agogischer (§ 14, 4) Natur, indem sich die Dauer der yQovoi jtQätoi

je nach der Gruppierung ein wenig gegen einander verschiebt.^)

Jene Unterschiede der Gruppierung müssen also notwendig auch

in die rhythmische Theorie mit aufgenommen werden.

i) Nach den Kymograpliionversuclien, über die E. Meumann, Untersuchungeu

zur Psychologie und Aesthetik des Rhythmus, Leipzig 1894, S. 75 berichtet und

bei deren Anstellung ich z. T. selbst mitgewirkt habe, wird der stärkste Schlag

einer Gruppe etwas länger ausgehalten als die schwächeren, und differieren die

letzteren auch wieder unter sich. Bei einer Gruppierung J^ J^ J^ steht ferner der

kürzeste Schlag in der Mitte, bei einer Gruppierung J^ J^^ aber zu Eingang der

Gruppe. Setzen wir hiernach /' für den Schlag von längster, A' für den von

kürzester, m für den von mittlerer Dauer, so folgen sich die Schläge bei der

Gruppierung J^ J^ J^ in der Ordnung l'hn
\
l'lw

|
I'lm

\

. . ., bei der Gruppiemng

• •^# aber in der Ordnung Jd'm
\
M'm

\
M'm

\

. . . Ganz ähnlich bei anderen

Taktarten. Ausserdem ist auch der Grad der agogischen Verschiebung je nach

der Gruppierung verschieden ; so ist z. B. das Eingangs-/.' der Gruppe ,1^ J^ J^ kürzer

als das innere Ä- der Griippe J^J^J^. Die Abstände werden überall um so deut-

licher, je schärfer der betreffende Takt dynamisch accentuiert wird.
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Uebrigens l)estreitet auch unsere inusikjilisfho 'J'hoorie und

Praxis nicht eigentlich das Vorhandensein von rhythmischen

Gruppen, die nicht mit den Zähltakten zusammenfallen: sie legt

nur nicht das nötige Gewicht darauf und vergisst sie deshalb

gern. Ihr war es vor allem um ein möglichst einfaches und be-

quemes Notierungssystem zu tun, und diesem zu LieV)e ist der

schematisierende Taktstrich erfunden worden. Dieser markiert,

wie eine Art Ausrufungszeichen, den kommenden Ictus, und leitet

gleichzeitig dazu an, die ablaufenden Zählzeiten von Ictus zu Ictus

zu zählen: er ist also überhaupt von Hause aus nicht eigentlich

ein Trenner, sondern nur ein die Uebersicht erleichterndes Signal.

Hätte man direct Gruppenzeiten abzählen wollen, so hätte man

das eine Mal Cz. B. bei J^J^J^), bei einer 'betonten', das andre Mal

(z. B. bei J^J^J^) bei einer 'unbetonten' Note anfangen müssen.

Um diese namentlich den Anfänger leicht verwirrende Doppelheit

der Zählmethode zu vermeiden, hat man sich eben entschieden,

nicht von Gruppenanfang zu Gruppenanfang zu zählen, sondern

(was ja numerisch auf das Gleiche herauskommen inusste) von

Ictus zu Ictus, d. h. von dem am besten markierten Punkte einer

Gruppe zu dem entsprechenden Punkt der nächsten, u. s. w. Die

Bildung ächter rhythmischer Gruppen überlässt also unsere Praxis

bei dieser Zählmethode stillschweigend dem 'Vortrag' bez. dem

durch allerhand nebenbei gehende Hülfsmittel (wie melodische Com-

binationen, Sinneseinschnitte u. dgl.) unterstützten rhythmischen

Gefühl des Ausführenden. Aber doch nicht ganz: will man einmal

in dieser Beziehung ein übriges tun, so bezeichnet man ja die

ächte rhythmische Gruppe, da w^o sie nicht zufällig mit dem Zähl-

takt zusammenfällt, ausdrücklich durch einen Bindebogen, der mit

dazu bestimmt ist, die etwa hinter dem Taktstrich gesuchte

trennende Kraft zu negieren. Wenn also unsere Notenschrift z. B.

den essentiellen Unterschied zwischen trochaischem und iambischem

Takt durch die Schreilnmg JJ^\JJ^\JJ^\-'- (^nler aufgelöst

mW^
I
A^^ I mW^ I

• • •)
^^'^^^ 0^\ JJ^\ JJ^\ '•• [^^^^^'^' Jlll^t'l^^^t

Nl ^^^| ^^^| ^^...) für das Aus^e verwischt, so tut sie das
• I •_• l \ J

~

nur, weil sie aus Bequemlichkeitsgründen unvollständig ist. Sobald

das eigentliche Gruppenzeichen ^ /um Taktstrich hinzutritt, ist

alles in Ordnung: 'f\~\ f^J ,^
| J oder ,^

j /j^ |

,^,^,^
|

,\^ mar-

kiert also im Gegensatz zu j/ | JJ^ |

j7^ oder ^W^ | ^W^ ' ///
4*
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ebenso deutlich den ianibischen itlijtlunus im Gegensatz zum ti-o-

chäischen, wie das alte (nur einfachere) -^ -^ ^ ^ u ^ oder ^^^ ^^^ ^^s,^

im Gegensatz zu ^^^^^^ oder ^^^ ^^^ ^^^.

^ 34. Hiernach sind also folgende Arten von einfachen rhyth-

mischen Gruppen bez. von Rhythmen zu unterscheiden, zunächst

bei rationalem Takt:

i) Fallende Rhythmen: die Gruppe beginnt mit der musika-

lischen Thesis:

a) dreizeitige Gruppen oder trochäischer Rhythmus ^^ bez.

j J^ (J^J^^)',
musikalisch geschrieben

| J
,f^

|

etc.;

b) vierzeitige Gruppen oder daktylischer Rhythmus dj:.^ bez.

J J^J^ ittJ^J^J^)'
i^i^ charakteristischem rhythmischem Neben-

ton auf dem dritten xQovog jtQüTog', musikalisch geschrieben

I JAN etc.;

c) sechszeitige Gruppen oder fallend ionischer Rhythmus (loni-

cus a maiore) , -^ _^ bez. j j ^^^^ ; musikalisch geschrieben

I J J .^/
I

etc.

2) Steigende Rhj^thmen: die Gruppe beginnt mit der musika-

lischen Arsis und schliesst mit der (zweizeitigen, § 18) Thesis:

a) dreizeitige Gruppen oder iambischer Rhythmus ^^ bez. ^^J;

musikalisch geschrieben J^ | J ,^
| J etc.;

b) vierzeitige Gruppen oder anapästischer Rhythmus ^^j^ bez.

J^J^J ; musikalisch geschrieben ,^,^
| J J^J^ \ J etc.

3) Steigend-fallende Rhythmen: die zweizeitige musikalische

Thesis steht im Innern der Gruppe:

a) vierzeitige Gruppen oder amphibrachischer Rhythmus ^^^

bez. J^j ^^ {J^J^J^J^); musikalisch geschrieben ,^
| J ,^^^

[ J ^^ etc.;

b) sechszeitige Gruppen oder steigend-fallender ionischer Rhyth-

mus (lonicus a minore), ^^- bez. ,W J etc.; musikalisch

geschrieben J^J^
\ J J J^J^ | J J etc.

Eine Art Zwischenstellung zwischen steigenden und steigend-

fallenden Rhythmen nehmen die steigenden Rhythmen ein, wenn
ihre Thesis in zwei Phasen aufgelöst wird, also (tribrachisches)

J^J^J^ für (iambisches) ^^J und (proceleusmatisches) J^J^j^J^ für

(anapästisches) ,^,^J. Dann trägt nur die erste (einzeitige) Phase

den Ictus, und die zweite sinkt, obwol zeitlich noch zur Thesis
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gehörig, an Stärke wieder alx Derai-figc Aiiflösungsfornifn wirken

daher, namentlich wo sie in längeicMi Keilien narh einander auf-

treten, zumal im Gesang, ganz ähnlieh wie die efht st<*igend-

fallenden Rhythmen in dem f)ben untci- 3 festgestellten Sinne.

Dies ist namentlich wiedei- W'iv den Uebergang zum Sprechvers

(§ 24 ff.) zu beachten.

§ 35. Die Gegensätze von fallendem, steigendem und steigend-

fiillendem Rhythmus sind nicht a])solute. Vielmehr kann bei nume-

rischer (Gleichheit des Takts auch innerhalb eines geschhjssenen

Musikstücks der Rhythmus aus der einen in die andere dieser

Formen übergeführt werden, eventuell mit Benutzung geeigneter

Bindestücke oder Pausen. Es bleibt dann die gleichmässig durch-

laufende Zeiteinteilung, nur die specifische Art der Bindung der

einzelnen Phasen zu Gruppen wechselt. Man kann diese Erschei-

nung als RhythmusWechsel bezeichnen, im Gegensatz zum Takt-

wechsel der Musik, d. h. dem Uebergang von einer Art des Zähl-

takts in eine andere, numerisch verschiedene.

Beim Vortrag der Instrumentalmusik, wo die äusseren Kri-

terien für Bindung und Nichtbindung der Phasen zu Gruppen nicht

so deutlich sind, wird ein vom Componisten intendierter Rliythnius-

wechsel oft vernachlässigt; aber im Gesang, wo die rhythmischen

Gruppen mehr oder weniger mit Sinnesgruppen des Textes zu-

sammenfallen, wird er, wenn aucli unbewusst, mit grösster Sicher-

heit zum Ausdruck gebracht, .la hier ist der Rhythnmswechsel

geradezu ein sehr beliebtes Mittel der Variation, und besonders

gern wird der Schlusszeile einer Strophe ein abweichender Rhyth-

mus gegeben, um den Abschluss zu bezeichnen. So haben wir z. B.

in dem SiMROCK'schen Rheinlied, das in durchlaufendem ''..-Takt

(d. h. dipodischem Tripeltakt) coniponicrt ist, einen dreifach ver-

schiedenen Rhythmus: die l)eiden ersten Perioden sind rein stei-

gend, gebildet nach dem Typus ^^J,
die th-itte ist steigend-fallend

nach dem Typus
J^J^J^ fs. o])en den Schluss von ^ 34), die vierte

(Schluss-) Periode fallend nach dem Typus ///. Man singt bez.

bindet also folgendermassen : ^)

i) Man beachte dabei, dass das Liod mit der modernen Spaltung des xpöroj:

jtQ&xog gearbeitet ist, dass also aiuh Sechszebutel (und Kombinationen wie ^
jg)

auftreten. Mit
||
zwischen den Noten habe ich die üblichen Taktstriche markiert,

mit
I

im Text die rbythmischeu Gruppen von einander getrennt.
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An den Uhein,
\
an den ühein,

\
zieh nicht

\
an den Bhein,

\

mein Sohn,
\
ich ra-

\
te dir gut;

h
II

^ ^ N N fc N
II

i
«I

4 \^ d 4 4 4- 4 4 W 4 4 4 4

da geht dir
\
das Lehen

\
zu lieb-

\
lieh ein,

.MI / / / J^ ^ ; IIJ *) II

da
I

blüht dir zu
|

freudiger
\
Mut.

§ 36. Hiernach ergibt sich auch die Notwendigkeit, den Be-

griff des sog. Auftakts etwas anders zu formulieren als es in der

herkömmlichen musikalischen und metrischen Praxis geschieht. In

der Musik nennt man Auftakt alles was vor dem ersten Taktstrich,

also vor der ersten musikalischen Thesis einer Reihe steht, in der

Metrik entsprechend die unbetonten Silben vor der ersten Hebung

eines Verses. In den oben gegebenen vier Reihen werden also

die Silben An den^ mein, da und wieder da bez. die ihnen ent-

sprechenden Noten gleichmässig als Auftakt bezeichnet. Es ist

aber ein wesentlicher Unterschied vorhanden. In Reihe i—3 bildet

der sog. 'Auftakt' einen integrierenden Bestandteil einer steigenden

(bez. steigend-fallenden) Gruppe, in Reihe 4 steht er für sich iso-

liert: er ist weder mit der vorhergehenden Grruppe -lieh ein, noch

mit der folgenden hlüM dir zu gebunden, vielmehr von beiden durch

einen psychischen Bruch (§ 2)3) getrennt.^) Diesen Unterschied

muss man auch in der Terminologie zum Ausdruck bringen. Dabei

empfiehlt es sich denn, den Namen Auftakt auf die ausserhalb

der eigentlichen rhythmischen Takte stehenden unbetonten Ein-

gangsstücke zu beschränken, die andern aber gegebenen Falls als

Eingangssenkungen zu bezeichnen, da sie tatsächlich innerhalb

des rhythmischen Taktes stehen und in ihm die Rolle der musi-

kalischen Arsis bez. der Senkung spielen. In unserem Beispiel

haben demnach die ersten drei Reihen echt iambischen Rhythmus

i) Wenn man das Lied von Sängern ohne geübte Atemtechnik im Chor singen

hört, kann man oft beobachten, wie gerade hinter diesem f?a, eben des bequemen

Bruches willen, Atem geholt wird.
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(ohne und mit Auflösuni^ der Tlicsisl dio vioiio lifün' aber echt

trochäischen Khythmus mit Auttukl.'j

«j 37. Im Sprechvers kehren die in § 34 tl. iM-sprochenen

Erscheinungen mit den durch die allgemeinen Verhiiltnisse Cvpl.

§ 24 ff.) gebotenen Modificationen wieder. Ks fallen also speciell

hier äusserlich zusammen i) in x'x die 'Jyjieii ^ und ("i'nj-

chäus und fallender Spondeus); 2) in >.^ die Typen ^ ^ *'. ^ "^

und J J J (aufgelöster Trochäus, Daktylus und dreiphasiger lonicus

a maiore); 3) in x x' die Typen ^^J und J j (lambus und steigender

Spondeus); 4) in x x' x die Typen ,^,^/, ^'^^, jjj (aufgelöster

lambus, Amphibrachys, dreiphasiger lonicus a minore); für den

Vortrag gelten aber natürlich die Quantitieruugsregeln von § 30.

Mehr als dreiphasige Takte fallen übrigens beim Uebergang

zum Sprechvortrag gern in mehrere selbständige Füsse auseinander.

So entspricht dem vierphasigen (proceleusmatischen) ^/,-Takt des

Notenbeispiels von S. 37 beim Recitieren der Doppelfuss dir \ Land

von
I

Lieb und
||,

oder dem sechsphasigen (durchweg aufgelösten)

lonicus a minore eines Beispiels wie

II
N N > ^ N h 11

w w

's gibt kein schöner Lehen
||

beim Recitieren die dreifüssige Reihe 's (jlU lein
|

schöner
|

Lehen ,

u. dgl. Dieser Zerfall hängt natürlich mit der begrifflichen Glie-

derung der Rede zusammen.

Diese begriffliche Gliederung (nach Sinnesabschnitten und

Wörtern) beherrscht überhaupt die gesammte Rhythmik dfs

Sprechverses, und zw^ar um so mehr, je mehr beim Vortrag das

Sinneselement gegenüber dem rein rhythmischen betont wird.

Eigentliche 'Füsse' besitzt daher dtM* Sprechvers Ixm solchem Vor-

l) Dass es sich aiuh liior nicht etwa mii oiii bhisses Spiol mit Worten

handelt, zeigt wieder das Experiment (vgl. S. 50, Anm.): die im rhythmischon

Takt gebundene Silbenfolge da tjeht dir in der dritten Reihe zeigt eine ganz

andere agogische Verschiebung als die durch den psychischen liruch getrennte

Folge d(i
I

bhVit dir in der vierten Reihe; speciell erleidet die durch den Bruch

von der folsrenden Hebun«' getrennte Auftaktsilbe nicht die relativ starke Ver-

kürzuug der rhytluuischen Dauer, die für die Eingangsi)hasen echt steigender

Rhythmen charakteristisch ist: d(M- Hnub verhindert eben das gewaltsame Hiu-

strehen zum dynamischen Höbepunkl des (rhythmischen"^ Taktes, das jene Ver-

küi-zuncf hervorruft.
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trag oft kaum noch, vielmehr zerfällt er dann in oft ganz un-

regelmässige (i nippen, die nur in ihrer Addition noch eine gleiche

oder ähnliche Folge betonter und unbetonter Silben und den an-

nähernd gleichen Ictenabstand aufweisen; vgl. etwa Stellen wie

Ihrans
\
in eure

\
Schatten

\\
rege

\
Wipfel Cl ^% T^ I ^ | i^

des (lUen |
heiigen

\
dichtbelmihten

\
Hains ^TTx Tx j.y.i.% s

wie in der Göttin
|
stilles

|
Heiligtum x <. x _? x T^ ^TT?.

tret ich noch jetzt
\
mit schauderndem

\
Gefühl x i x /. x i. x v

I x'~?

«7« u'enn ich sie
\
zum ersten

\

Mal
|
beträte, x -i x j. x'Ti 2 x'T'x

tmd es gewöhnt sich nicht
\
mein Geist

\
hierher x-Lx-Ixa ^ ^

Im Sprechvers ist daher der Unterschied zwischen Auftakt

und Eingangssenkung oft weniger streng markiert als in der

Musik: da der S^rechvers, wie bemerkt, überhaupt in der Grup-

pierung viel grössere Freiheit gestattet, so wird speciell ein theo-

retisch als 'Auftakt' zu charakterisierendes Stück, das dem Sinne

nach mit dem Folgenden gebunden ist, auch im Vortrag tatsächlich

in die erste Gruppe des Verses hineingezogen, die dadurch um ein

Glied wächst, das ihr eigentlich nicht zukommt.

§ 38. Verschiedene Arten der Takt- und Fussbindung.

Für che Dreier- und Vierertakte gibt es in der Musik eine zwie-

fache Art der Bindung. Sie können entweder einfach Takt um
Takt an einander treten, so dass ein Takt dem andern im Princip

wesentlich gleichwertig ist (einfacher 78* t)ez. 74- Takt), oder es

können zwei oder mehrere derartige einfache Takte sich zunächst

zu einem sog. zusammengesetzten Takt verbinden, der nun

weiterhin dieselbe Eolle spielt wie im ersteren Falle der einfache

Takt. Als Beispiel kann etw^a unser 78-Takt dienen, der sich aus

einem dominierenden und einem untergeordneten 78-Takt zusammen-

setzt, z. B., wenn wir die Thesis des untergeordneten Stückes mit

'

bezeichnen wollen, bei trochaischem Rhythmus in der Form

I m'J^m' J^J^J^ !' gezählt eins zwei drei vier fünf sechs
||,

u. dgl. Für

den Gesang kommen von solchen zusammengesetzten Takten fast

nur die aus zwei einfachen Takten zusammengesetzten in Betracht.

Je nachdem sich nun ein Stück in der geschilderten Art aus ein-

fachen Füssen oder Doppelfüssen zusammensetzt, spricht man von

podischer (oder monopodischer) und *dipodischer Takt-

bindung, oder auch von podischer etc. und dipodischer Glie-

derung.
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§ 39. Dieso doppelte Art der (jllierlci-ung ist innerhalb der

Musik namentlich für den Gesang wichtig, weil hier die rhyth-

mische (bez. rhythmisch -melodische) Gliederung auch noch durch

die Sinnesgliederung unterstützt und daduich schäii'er zu Gehör

geljracht ward. Ja man kann sagen, dass in der Kegel di<* Wahl

einfacher oder zusanmiengesetzter Takte l)ei der Composition ge-

radezu von der l)ereits gegel)enen Sinnesgliederung des 'rext(^s abhangt.

Aus diesen Gründen spielt der Gegensatz zwischen podischer

und dipodischer Bindung auch beim Sprechvers eine sehr wesent-

liche Rolle. Der Unterschied der beiden Arten erstreckt sich in

der Hauptsache in drei Kichtungen: Tonstärke, Tonhöhe und

Tempo.

i) In einer einfachen podischen Reihe wie -:x|^x|^x|...

(oder auch ^xx|zxx|^xx|...) sind innerhalb des Fusses nur zwei

Stufen der Tonstärke gegensätzlich entwickelt, die von Hebung

und Senkung; also z. B. ivill sich
|

Hektor
|
mvig

|

von mir
|

uenden.

Die Dipodie besitzt dagegen mindestens drei gegensätzliche Stufen

der Tonstärke, die der stärkeren (dominierenden) He])ung, die der

schwächeren (untergeordneten) Hebung, und die der l)eiden Senkungen,

die übrigens auch unter sich noch abgestuft zu sein pflegen; also

z. B. als ich
\

noch ein
|

Knabe
\
war (p) |

sperrte man mich
\
ein (p) ||

Bei dipodischer Bindung werden also in der Regel grössere dyna-

mische Intervalle durchlaufen, als bei podischer; sie gi])t also dem

Verse schon an sich einen lebhafter bewegten Gang.

2) Bezüglich der Tonhöhe kommt besonders das \'erliältnis

der Hebungen zu einander in Betracht: sie bestinnnen zugleich

die gesammte Tonlage der Füsse. Bei der einfachen podischen

Reihe sind die Tonhöhen der Hebungen vollständig frei: sie kömien,

wie es der natürliche Satzaccent im Einzelnen mit sich bringt,

bald mehr oder w^eniger gleich sein, oder alle im Satz überhaupt

vorkommenden Höhenstufen in buntem Wechsel (d. h. ohne irgend-

welche principielle Regelung der Folge von Höher und Tiefer)

durchlaufen. In der Dipodie liegt dagegen die eine Hebung stets

höher als die andere: auf eine hohe lli^bung niuss also in der-

selben Dipodie notwendig eine tiefere, bez. auf eine tiefe Hebung

notwendii? eine höhere folgen. Bezeicluu'n wir ilen höheren Ton

allgemein durch % den tieferen durch ., so gestaltet sich das Bei-

spiel von No. I folgendermassen:

d-h ich nö.ch ein |
Kndbe wä.r (p) i

sperrte hki.« mich
\
ein (p) 1|
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Im ü))rii,^en aber kann die Gesammttonlage der Dipodien fimmer

vorbehultlich des ül)ligcitorischen Tonhöhenwechsels innerhalb der

Dipodien) unter einander ebenso abgestuft sein, wie die Tonlagen

der einfachen Füsse bei monopodischer Bindung. Bezeichnen wir

eine höhere Gesammttonlage durch ^~^, eine tiefere durch .,_., so

ergibt sich für unsern Text beispielsweise folgendes Schema:

«7s ich no.ch ein
\
Knabe iva.r (p) |

sperrte ma.n mich
j
ein (p) ||

Wegen des principiellen Gegensatzes zwischen den beiden

Hebungen werden in der Dipodie auch stets mindestens drei,

wenn nicht vier gegensätzliche Tonhöhenstufen durchlaufen: höhere

Hebung : tiefere Hebung : Senkungen (oder Senkung des höheren

:

Senkung des tieferen Fusses); der einfache Fuss hat dagegen nur

zwei solcher Tonstufen (Hebung : Senkung). Danach ist auch die

Melodisierung bei dipodischer Bindung an sich mannigfaltiger als

die des einfach podischen Verses.

Die Tonhöhengegensätze innerhalb der Dipodie sind ül^rigens

für die Charakteristik des Sprechverses nicht minder wichtig als

die Tonstärkegegensätze: nur lassen sie sich nicht für alle Leser

gleich leicht bezeichnen und anschaulich machen. Der Nord- und

Mitteldeutsche empfindet z. B. im Allgemeinen eine Tonerhöhung

als eine Auszeichnung, der Süddeutsche hat dagegen (bis zu einer

gewissen geographischen Grenzlinie hin, die noch nicht näher fest-

gestellt ist) diese Empfindung vielfach bei einer Tonvertiefung.

In den oben gegebenen Beispielen ist die bühnenmässige In-

tonierung des Deutschen zu Grunde gelegt, die in diesem Punkte

mit der natürlichen Intonierung des Mittel- und Norddeutschen

zusammengeht, und dies S^^stem soll auch im Folgenden der Con-

sequenz halber beibehalten werden. Wer auf der Seite des ent-

gegengesetzten Intonierungssystems steht, muss also alle Tonhöhen-

angaben in ihr Gegenteil umsetzen, um sich die einschlägigen Er-

scheinungen auch gefühlsmässig nahe bringen zu können.

3) Das Tempo anlangend kommt vornehmlich Folgendes in

Betracht. Bei normaler, durchschnittlicher Sprechgeschwindigkeit

wächst die Gesammtdauer eines Fusses, wie man leicht experi-

mentell (z. B. auch beim Sprechtaktklopfen) feststellen kann, nicht

in gleichem Masse mit der Anzahl seiner Silben, sondern langsamer.

Ein viersilbiger bez. sechssilbiger (Doppel-) Fuss braucht also tat-

sächlich nicht doppelt soviel Zeit wie ein entsprechender zwei-



xxr, 1.] Metkischk Studikn. 1. § 39—4/). 59

silbi^er bez. dreisilbiger, sondern nicht un))etnU:btlif:h wenijzor iils

dies Doppehnass. Auf die einzelnen SiUn-n des vij-lsilbigcn Fusses

entfällt also weniger Zeit als auf die einzelnen 8ill)en eines Fusses

von weniger Silben. Das heisst also, auf Monopodie und Oipodie

angewant: die als P]inheit vorgestellte Dipodie wird in rascherem

Tempo gesprochen als die als Einheit vorgestellte Monopodie. Es

verschlägt dabei nichts, dass das Tempo beider Arten von Versen,

monopodischer und dipodischer, nach Inhalt und Stimmung wechseln

kann: der allgemeine Gegensatz bleibt doch bestehen. Insbesondere

verträgt der dipodische Vers im Allgemeinen keine erhebliche Ver-

langsamung des Tempos, während diese beim podischen Verse oft

ganz unanstössig ist. Ein podischer Vers wie Will sich Hektor

ewig von mir ivenden oder wie Fhi/Iax, der so manche Nacht I Hnns

und Hof getreu heivacht kann z. B. fast belie])ig langsam gesprochen

werden (natürlich werden dann verschiedene Stimmungen markiert),

ein dipodischer wie Als ich noch ein Kmdx' irar
|

sperrte man mich

ein dagegen fällt schon bei viel niedrigeren Graden der Verlang-

samung auseinander und macht nicht mehr den Eindruck des Vers-

artigen. Doch ist hierzu folgendes zu beachten.

§ 40. Alle die geschilderten Gegensätze zwischen podischer

und dipodischer Bindung beruhen darauf, dass im einen Falle der

einfache Fuss, im andern der Doppelfuss als rh3'thmisch-melodische

Einheit vorgestellt und demgemäss produciert wird. Die Regelung

der Gegensätze von Stärke und Höhe findet also principiell auch

nur innerhalb der vorgestellten Einheiten statt: gegen einander

sind dagegen die Einheiten im Princip wieder ganz frei:

sie können also einander an Stärke und Höhe gleichgestellt werden

oder auch nicht. Im letzteren Falle kann es sich dann wieder

entweder um einen ganz regellosen Wechsel handeln, oder um
eine mehr oder weniger deutliche Regelung von Einheit zu

Einheit, die mit der Regelung innerhal)> der Feinheiten nicht zu

verwechseln ist. So kann es z. B. bei sonst monopodischem Baue

infolge bestimmter Wortwahl oder Sinnesgliederung dazu kommen,

dass je zwei Nachbarfüsse, ohne eigentlich dipodisch gebunden zu

sein, doch einen regelmässigen (Jegensatz zwischen stärker und

schwächer und namentlich zwischen höher und i'wi'er aufweisen.

Dann entsteht eine Mittelgattung von Versen, die, (dnvol jiodisch

gegliedert, doch durch die Regelmässigkeit iles angeileuteten

Wechsels den dipodischen Versen näher treten. Ein gutes Bei-
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spiel für das worum es sich hier handelt Ijietet etwa Schillers

(Hocke. Hier liegen die Hebungen der betrachtenden Strophen

im wesentlichen auf einem Tonniveau, und auf jeden Fall zeigen

sie keine bestimmte Abwechselung von hoch und tief; z. B. also

Zum W&rke dä'S wir e'rnst hereiien
|
Geziemt sich w&l ein ernstes

\

Wö.rt;

in den Strophen die vom Glockenguss handeln, sind dagegen von

den vier Hebungen der Verse je zwei einander derartig paarweise

beigeordnet, dass die eine hohen, die andere tiefen Ton hat;

also z. B.
Fe'st (je-\mcm.ert

\
i.n der Erden

\

ste.ht die
\
Fürni ans

|
Lehm ge\brä.nnt

oder
Ne.hmet

j
H&lz vom

|
Fi'cMen'stci.mme

\

du.ch recht
\
trö'cken

\
Icisst es

\
sci.n

u. s. w. Dass es sich hier nicht um eigentliche Dipodien in dem

in § 39 festgestellten Sinne handelt, ist sicher. Das Tempo ist

deutlich das langsamere des zweisilbigen Einzelfusses, nicht das

der viersilbigen Dipodie (§ 39, 3), die tiefer liegenden Hebungen

sind auch nicht in dem Masse den höher liegenden untergeordnet,

wie das sonst bei der Dipodie der Fall ist, die durchlaufenen dyna-

mischen und melodischen Intervalle sind überhaupt ganz andere

als dort. Wollte man diese Verse mit streng dipodischer Bindung,

also mit nur je einem beherrschenden Accent in der Dipodie

sprechen, z. B. F'&stgemäu.ert
\

I.n der Erden
|

, so entstünde baarer

Unsinn, weil hier rh3'thmisch zu einer Einheit zusammengezogen

wäre, was nach seinem Begriffsinhalt nicht eine Einheit sein kann.

Derartige Verse erinnern ohne Zweifel durch ihre Regelung

von Hoch und Tief an die echten Dipodien, aber es handelt sich

bei ihnen nicht um rhythmische, sondern wesentlich nur um me-

lodische Bindungen. Will man, was sich um der Bequemlichkeit

der Terminologie willen empfehlen dürfte, den Namen 'Dipodie'

auch auf sie anwenden, so könnte man sie wol als melodische

Dipodien von den eigentlichen oder rhythmischen Dipodien

unterscheiden; ich möchte aber statt dessen nach ihrem ohren-

fälligsten Unterscheidungsmerkmal die kürzeren Namen schwere

und leichte Dipodien in Vorschlag bringen, weil die bloss melo-

dische Dipodie den langsameren und schAvereren Gang der rhyth-

mischen Monopodie, die rhythmische Dipodie dagegen den be-

schleunigten und leichteren Gang der Einheiten von doppelter

Silbenzahl besitzt (§ 39, 3).
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4^ 41. In der ciii/clucji Dipodic kiuiii, wie im oint'uclicn Fus.s

die musikalische Thesis, so der stärkere Ton sowol an erster wie

an zweiter Stelle stehen, d. li. es giht sowol fallende Dipodien

mit der Accentstellung ' \ als steigende mit der Accentstellung '
':

z. B. fallend Als ich noch ein
\

Knabe ivär (pj 1

, steigend .s/e war so

fromm,
|

sie ivär so f/iit ||.
In diesen beiden Beispielen haben alle

Dipodien des einzelnen Verses fallenden oder steigenden Charakter:

gleichlaufender Rhythmus. Es können aber auch beide Arten

von Dipodien in einem Vers zusammentreten: gebrochener Rh\ tli-

mus. In der Regel stossen dann die beiden stärkeren Füsse in der

Mitte an einander: steigend-fallender Rhythmus, mit der Accent-

stellung ' '

I

' \ z. B. Sah ein Kndh ein
|

Roslein stelin, oder Ein

frommer Knecht
\
ivar FrkloVin. Eline fallend- steigende Bindung

findet sich häufiger wol nur in den 'schweren' Dipodien, und be-

zieht sich also mehr auf den Tonhöhenw^echsel; vgl. z. B. Verse

wie F&stge-\mäii.ert | hn der \ E'rden \}) Auch können Verse mit

gleichlaufendem und gebrochenem Rhythmus wieder in einem Ge-

dichte neben einander gebraucht werden; vgl. z. B.

Ein frömmer Kriecht war Fridoün x:.xzx^x:l

und in der Furcht des Herrn x i x ^ x ^ (p)

ergeben der Gebieterin, x^xix^xa.
der Gräfin von Savern. x ^ x i x z (p)

Sie war so sanft, sie ivär so gut, xv.x^xv.xi

doch auch der Launen Übermiit xix^xj^x:.

Iiätt' er geeifert zu erfüllen xi.xzxi.x^x

mit Freudigkeit um Gottes willen. x^xi.x^x\.x

Diese Wechsel stören in keiner Weise, weil die den rhythmischen

Gesammtcharakter bestimmende Form der einfiuiien Füsse doch

stets die gleiche bleibt.

Aehnliches gilt im Princip auch von den Tonhöhen Verhält-

nissen der Dipodie, doch ist ein näheres Eingehen auf diese hier

kaum erforderlich. Immerhin mag bemerkt werden, dass wenig-

stens in der leichten Dipodie die Tonhöhe meist in bestimmter

Weise mit der Tonstärke verknüpft zu sein pfiegt. und zwar z. B.

so dass in der bühnengemässen bez. mittel- und norddeutschen

Sprechweise der stärkere Fuss meist zugleich höher, der schwächere

meist zugleich tiefer ist, in der süddeutschen Sprechweise (vgl.

i) Hier sinkt übrigens ilie Toubölie des dritten Fasses in der Hegel noch

unter die des zweiten Fnsses liinab, so dass mau also zwei Tonsehritte abwärts

und dann einen aufwärts niaebt.
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§ 39, 2) jedoch vielfiich iimgekehi-t. Doch kann dieser Durch-

schnittspamllelismus mi Einzelnen auch durch besondere Einflüsse

des Satzaccents (Wortwahl, Sinnesgliederung u.dgl.) gestört werden;

das ist namentlich in den schweren Dipodien oft der Fall.

§42. Verslängen und Verwantes. Den sog. 'Versen' der

Sprechdichtung entsprechen in der musikalischen Rhytlimik teils

Reihen, teils Perioden (§ 12), und demnach sind auch die sog.

'Verse' selbst verschieden zu betrachten. Hier kommen folgende

Hauptsätze in Betracht:

i) 'Es gibt in der musikalischen Rhythmik überhaupt nur

fünf Reihenformen: den Zw^ei-, Drei-, Vier-, Fünf- und Sechs-

füsser (bez. -takter, w^enn man nach Takten zählt). Es empfiehlt

sich die neutralen Namen Zweier, Dreier, Vierer, Fünfer und

Sechser zu l)enutzen, die schon das 18. Jahrhundert brauchte.

Meist sagt man Dipoclie, Tripodie, Tetrapodie, Pentapodie, Hexa-

podie' (Saran, Beitr. z. Gesch. d. deutschen Sprache u. Lit. 2;^, 47).

2) Diese Namen, die gegebenen Falls auch auf den Sprech-

vers anzuwenden sind, bezeichnen aber zum Teil nur rhythmische

Möglichkeiten, nicht Notwendigkeiten: die Zweier, Dreier, Vierer

haben zwar überall nur den Wert einfacher Reihen, die Fünfer-

und Sechsergebilde aber können entweder einfache Reihen oder

aber, bei bestimmter Zerlegung (Schema s -\- 2 bez. 3-^-3) auch

Perioden sein. Alle Gebilde, die über die Sechszahl von Takten

oder Füssen hinausgehn, sind dagegen stets Perioden, niemals

einfache Reihen.

3) Am Schluss jeder Reihe steht eine Cäsur; aber auch im

Innern der Reihen machen sich oft analoge Einschnitte, Biunen-

cäsuren, geltend. Der Vierer zerfällt in diesem Fall in zwei

Zweier, die echte Sechserreihe in einen Zweier + Vierer, seltener

in einen Vierer + Zweier. Auch dieser Teilvierer kann wieder in

sich gespalten sein, sodass also, wenn man die Stärkegrade der

Einschnitte unberücksichtigt lässt, der Sechser sich gegebenen Falls

nach dem Schema 2 -\- 2 -{- 2 aufteilen lässt.

4) 'Es ist eine für das Verständnis von Rhythmopöien höchst

wichtige Thatsache, dass in. der Musik der Culturvölker, jedenfalls

in der des Abendlandes, von der wir etwas wissen, Reihen für

sich allein nicht vorkommen, verschwindend geringe Ausnahmen

abgerechnet. Es müssen immer mindestens zwei zu einer Gruppe

höherer Ordnung, der Periode, zusammentreten . . . Die Reihe als
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Bestandteil der Periode heisst Olied fKolon)' (Sauan a. ii. (). 48 1.

Die Reihe darf daher auch nicht nui- iur sich aUein betrachtet

werden, man muss stets auch ihre Stellung' innerlialh der l'erwjde

und eventuell auch noch innerhalb weiterer (icbildc von noch

höherer Ordnung mit in's Auge fassen. Dies gilt namentlich für

den folgenden Punkt.

5) Der eigentliche rhythmische Zeitwert einer Reih«' er-

gibt sich nicht immer ohne Weiteres duich einfache Addition der

lautend ausgefüllten Takte oder Füsse, sondern sehr oft sind noch

ergänzende Pausen am Schluss mit hinzuzunehmen (§ loj. Diese

Pausen können selbst die Dauer eines einfachen Fusses erreichen

oder überschreiten, sodass man also zu der am Rhythmizomenon

direct ersichtlichen Takt- oder Fusszahl noch i hinzufügen muss,

um auf den eigentlichen rhythmischen Zeitwei-t zu kommen, ^hm
nennt solche um einen vollen einfachen Takt oder Fuss (bez. um
noch mehr) verkürzte Reihen brachykatalektisch. Sie ven-aten

sich am leichtesten da, wo sie im Verband mit vollen Reihen

stehen, denn da verlangt unser rhythmisches (Jefühl gebieterisch

nach Symmetrie. In der Periode als ich
\
noch ein

|

Kmibe war (p) ;|

sperrte
\
man mich

\

ein [''-'']
!|

ist beispielsweise das rhythmische

Gefühl erst befriedigt, wenn auch in der zweiten Reihe das Zeit-

mass von vier einfachen Füssen abgelaufen ist, und erst nach

Ablauf dieser Zeit können wir mit einer neuen Reihe beginnen.

Der scheinbare Dreier hat also hier den rhythmischen Wert eines

Vierers.

6) 'Die ursprüngliche Form der Periode ist die zwei-

gliedrige. Sie besteht aus Vordersatz (a) und Nachsatz (b).

Sind mehr Glieder vorhanden, so haben sie entweder . . . die

Function von Vordersätzen (a', a" u. s. w.) oder aber die von

Nachsätzen (b', b" u. s. w.). Letztere tragen den Charakter von

Schlusswiederholungen und Schlussbekräftigungen' (Saran a.a.O. 49).

So kann beispielsweise eine dreigliedrige Periode nach dem

Schema a— a'— b oder a— b— b' gegliedert sein.

7) Während die Periodenbildung nach No. 3 für alle Musik,

speciell also auch für allen Gesang alisolut notwendiges Erforder-

nis ist, braucht auch der Gesang nicht bis zur Strophen-

bildung aufzusteigen. Dem Bedürfnis nach rhythmischer Glie-

derung in aufsteigender Ordnung (vgl. ^12) ist im Priucip sclu>u

Genüge geschehen, wenn man bis zu der aus \ order- und Nach-
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satz bestehenden Periode aufgestiegen ist. Man kann dann, ganz

wie es der Sinn des Textes und der Geschmack im Einzelnen an

die Hand gibt, eine ganz beliebige Anzahl von Perioden zu einer

Sinnesgruppe oder einem Sinnesabschnitt zusammenstellen,

ohne alle weitere symmetrische Gliederung. Ein gutes Beispiel

für diese Art sangbarer Periodenhaufen geben die sog. Laissen

oder Tiraden der altfranzösischen (gesungenen) Chansons de geste,

deren Langzeilen rh3^thmisch den Wert von Perioden haben, z. B.

im Eingang des altfranzösischen Rolandsliedes:

Carles U reis
|
nostre emperere magne,

||

set anz tuz pleins
\
ad ested en Espaigne,

\\

tresqu'en la mer
|
cunquist la tere altnigne

||

u. s. w. ohne Gliederung 9 Langzeilen lang (dann folgen mit je

neuer Assonanz Haufen von 14, 23, 15, 16, 11, 7, 26 Langzeilen

u. s.w.). Auch die ältere deutsche Literatur kennt sog. 'ungleich-

strophige Gedichte', d. h. Gedichte, in denen Langzeilen in ver-

schiedener Anzahl zu Sinnesabschnitten massigen Umfangs zu-

sammengestellt sind. So wechseln z. B. im althochdeutschen

Ludwigslied und dem Gedicht von Christus und der Samariterin

sog. 'Strophen' von 2 und 3, in dem Gedicht De Heinrico solche

von 3 und 4 Langzeilen, u. dgl. mehr.

8) Auch dem Aufbau der Sprechdichtung liegen zunächst

die im Vorhergehenden für den Gesang gegebenen Bindungs- und

.Gliederungsvorschriften zu Grunde, aber gerade hier tritt beson-

ders oft eine starke Lockerung des Baues ein. Wieviel sich von

der alten Strenge der Gesangsgliederung im einzelnen Sprech-

gedicht erhalten nmss oder erhalten hat, lässt sich aber nicht

allgemein angeben, sondern muss der Specialdiscussion überlassen

bleiben.

§43. Accent und Ictus, Li § 20 f. ist darauf hingewiesen,

wie die Dichtung verschiedener Zeiten und Völker den Abstufungen

der natürlichen sprachlichen Quantitäten gegenüber bald stärkere

bald geringere Empfindlichkeit bekundet. Ganz Aehnliches gilt

auch vom Verhältnis der Versbetonung zur Sprachbetonung, oder

vom Verhältnis des Ictenschemas zum sog. 'Accent'. Auch hier

sind ganz verschiedene Fälle möglich, und danach verschiedene

Behandlungstypen zu unterscheiden. Ehe wir jedoch zu diesen

übergehn, sind noch einige allgemeinere Vorbemerkungen er-

forderlich.
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i) Beim 'Accont' liandolt es sicli entweder ujji Wortaccent
oder um Satzaccent. Bei beiden spielt sowol die Stärkeabstufung

als die Tonhöhenabstufung eine Rolle, und num unterscheidet da-

nach dynamischen (oder exspiratorischen; und musikalischen
Accent. Jedes bisher bekannt gewordene Accentsjstem zeigt eine

Mischung dieser beiden Elemente, und es ist ein Irrtum zu glauben,

dass es Sprachen mit rein dynamischem oder rein musikalischem

Accent gäbe. Richtig ist nur, dass entweder das eine oder das

andere Element in dem jeweiligen Accentsystem dominieren und

daher a potiori den Ausschlag geben kann.

2) Aus dem Gelnet des Wortaccents kommt für die Metrik

in erster Linie das dynamische Element in Betracht, da es sich

hier eben in der Hauptsache nur um das Verhältnis der Helnmgen

und Senkungen zu den stärker und schwächer betonten Silben der

Wörter handeln kann. Beim Satzaccent kann dagegen auch das

musikalische Element eine w^esentlichere Rolle spielen, zumal beim

Sprechvers, da sich hier neben der rhythmischen (d. h. zeitlich-

dynamischen) Gliederung des Verses oft auch eine damit Hand in

Hand gehende melodische Abstufung geltend macht (vgl. dazu

namentlich § 3g, 2. 40). Immerhin steht al)er auch beim Satz-

accent das dynamische Element im Vordergrunde. Soweit sich

überdies das Gerippe des Satzaccents auf d(Mi Accentschematen

der einzelnen Wörter aufbaut, gehen Satz- und Wortaccent natür-

lich eine weite Strecke zusammen.

3) In Bezug auf ihre Empfindlichkeit gegen Störungen dt^s

Sprachaccents pflegen Gesang und Sprechvers oft auf verschiedener

Stufe zu stehn. Beim Gesang ist eben die rhythmisch-melodische

Form in höherem Grade Selbstzweck (vgl. § 23), daher verträgt

der Gesang leichter selbst gröl)ere Störungen als der Sprechvers,

der sich seinem Wesen nach der natürlichen Sprechweise übt^r-

haupt enger anschliesst. Der neuhochdeutsche Sprechvers verlangt

z.B. im Allgemeinen wesentliche Uebereinstimmung zwischen Sprach-

und Versaccent, im (Jesang alter könniMi wir ohne \\'eiteres sprach-

lich unbetonte Silben gegen die Praxis des Sprechverses rhythmisch

accentuieren. Wir singen also etwa mit rhythmischen Xebentönen

auf sprachlich unbetonten Endsilben Wir hattni (ivbäiui ein stäff-

llches Hans
\
und dni/ auf (iött vertrauet trotz ]Vrtte-er, Stürm uml

Graus, ja in der corresitondierenden dritten Strophe des Liedes:

Sie lügten, sie suchten nach Trüii iont ]'erraf, ]'erleumdeten rerfliichtai

Abhandl. d. K. S. Gosellsch. d. WissonBch. . pl>il.-hist. l'l. XXI i. 6
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die jün(ß-e grüne Stiat legen wir sogar den stärksten rhythmischen

Accent der ganzen Periode (verleumdeten) auf eine solche Endsilbe.

§ 44. Wortaccent. P]s gibt Dichtungsgebiete, welche gegen

Störungen des Wortaccents in jeder Form, auch im Sprechvers,

unempfindlich sind und also den reinen Typus eines nichtaccen-

tuierenden Versbaues aufweisen. Zu ihnen gehören z. B. von

nicht- (oder nur halb-) quantitierender Dichtung die vedische, von

quantitierender die altgriechische. Zur Erklärung der Thatsache

nimmt man gewiss mit Recht an (w^as bei den angezogenen Fällen

auch zu der überlieferten Accenttheorie passt), dass der Accent

der betreffenden Sprachen ein w^esentlich musikalischer war, d. h.

dass die dynamischen Abstufungen der Rede relativ schwächer

waren und daher auch weniger lebhaft empfunden wurden. Bei

streng quantitierender Dichtung wird man daneben auch das

Vorhandensein eines lebhafteren Grefühles für Zeitw^erte^) in An-

schlag bringen dürfen, das ebenfalls geeignet sein kann, das Gefühl

für dynamische Unterschiede herabzudrücken.

Neben diesem einen Extrem der Verstechnik gibt es aber

auch sein directes Gegenteil, einen ebenso reinen Typus accen-

tuieren der Dichtung. In ihr gehen die dynamischen Abstufungen

des Rhythmus mit den dynamischen Abstufungen des Wortaccents

durchaus parallel. Eine solche ausgesprochene Herrschaft des

Accents war beispielsweise ein Charakteristicum der (hall) quanti-

tierenden) altgermanischen Sprechpoesie, die sich des Alliterations-

verses bediente, und sie tritt auch wieder in einem beträchtlichen

Teil der neuhochdeutschen Dichtung zu Tage, namentlich bei Vers-

arten, die auf heimischem Boden gewachsen und so aus einem

gut entwickelten Gefühl für diese besondere Art der Rhythmik

hervorgegangen sind.

i) Es handelt sich dabei weseatlich um ein Gefühl füi' Silbenquantitäten.

Wenn man diesen für die Metrik überhaupt sehr wichtigen Gesichtspunkt bisher

kaum gewürdigt hat, so erklärt sich das zum guten Teil gewiss daraus, dass die

sog. gebildete Aussprache des Deutschen und ähnlicher modernen Sprachen einen

scharfen Gegensatz zwischen langen und kurzen Silben kaum noch kennt; nament-

lich fehlen uns fast ganz energisch ausgehaltene Längen. Man muss sich deshalb

oft bei den in dieser Beziehung zum Teil noch besser gestellten Dialekten Rats

erholen, wenn man sein rhythmisches Gefühl für adäquate Nachempfindung von

Rhythmen schulen will, die in Bezug auf die Wirkung sprachlicher Quantitäts-

iinterschiede empfindlicher sind als das Umgangsdeutsch der Gebildeten. Mir per-

sönlich hat in dieser Hinsicht namentlich das mit deutlichen Längen reichlich

versehene Schwäbische gute Dienste creleistet.
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Ebenso sicher bestehen, iibei- uurh liier wiefler Uelicr^'.'ings-

formen, die dem einen oder andern Extrem näh<'r kommen, ohne

es ganz zu erreichen. So ist die ^luantitierende; klassische Dich-

tung der Kömer sicher im Wesentlichen nicht accentuierend, und

doch räumt sie in der zweiten Hälfte des Hexameters dem Wort-

accent eine durchaus ])estimmende Stellung ein, vgl. z. ]>.

In növa fert änimüs
|
mutdtas tlicere förinan

Corpora. Di cu;ptis
\

(natu vös vndnHtiti et iUasj

ädspirdte meis
\

primäque ah oriyine mnndi

(kl mca perpHuüm
\
dedücite teniporu cärmen.

Ebenso sicher ist aber z. B. die ältere (übrigens ebenfalls im

Wesentlichen quantitierende) volksmässige Dichtung der römischen

Sceniker, also etwa die des Plautus, ihrem Gesammthabitus nach

accentuierend, und doch weist sie zahlreiche Abweichungen von

der Prosabetonung auf; vgl. z. B. den Eingang von Plautus'

Amphitruo

:

Ut vös in vöstris vöHis mercimöniis

enmndis vendiindtsque nie laetüm Jucris

adfteere atque ddjuvdre in re'biis ömnibiis,

et üt res rdtionesque i-östrorum ömniiim

bene expedire voUis pcregrique et domi

u. dgl. mehr. Es ist deshalb durchaus nicht gestattet, in Zweifels-

fällen mit den Schlagw^örtern 'accentuierend' und 'nicht accen-

tuierend' allein zu operieren und zu tun, als ob es nichts Mitt-

leres geben könne, oder gar jede weitere Untersuchung abzuweisen,

wenn die Rechnung nach dem einen oder andern Extrem nicht

glatt aufgeht. An sich sind ja auch solche Uebergangsfoi-men

durchaus nicht befremdlich: denn da ein Vers nur durch irgend

einen Ausgleich zwischen dem rhythmischen Schema und dein He-

tonungsschema des sprachlichen Rhythmizomenon zu Stande kommt,

so ist ein Compromiss zwischen l)eiden Factoren ebenso gut denk-

bar wie ein voller Sieg und eine volle Niederlage des sprachlichen

Factors. In allen derartigen Compromissfällen nmss man nur den

Umfang der technisch gestatteten Abweichungen von d(M- natür-

lichen Betonung durch kritische Sichtung des Materials festzustellen

und womöglich den Gründen der AbwtMchung auf die Spur zu

kommen suchen.

Ji 45. Einer der gewöhnlichsten (a-üude für die Abweichung

ist der, dass gewisse Wortformen mit ihrer natürlichen Betonung

schlecht in bestimmte Metra oder doch an bestimmte Stellen solcher
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Metra passen, an denen sie nach Bedeutung und syntaktischer

Stellung an sich leicht auftreten würden. So würden z. B. Wort-

formen der Gestalt ^x, wie oben lücns, dünn vom Schluss des iam-

bischen Senars und ebenso von manchen andern Stellen des Verses

ganz ausgeschlossen werden müssen, wenn man sich nicht zur

Verletzung des Wortaccents bequemte. Wie ein solcher Zwang

wirkt, kann man im Neuhochdeutschen beispielsweise sehr gut da

becjbachten, wo Metra nachgebildet werden, die dem Typus der

deutschen Wortbetonung Schwierigkeiten bereiten. Der stark stei-

gende Charakter des accentuierenden nhd. Anapästs wird z. B. durch

öfteres Auftreten schwer nebentoniger Silben im Versinnern gestört,

die sprachlich nach vorn zu gelnniden sind: Composita der Form n.

sind also mit ihrem natürlichen Accent schlecht unterzubringen,

und Composita der Form ^^x überhaupt nicht: man hilft sich des-

halb (sofern man derartige Wörter nicht überhaupt vermeidet)

durch die Accentverschiebung zu x^i bez. ^^x; vgl. etwa Platensche

Verse wie

Seit ältester Zeit hat hier es getönt, und so oft im erneuenden Umschwung

in verjüngter Gestalt aufstrebte die Welt, Mang auch ein germanisches Lied nach.

Zwar lange verhallt ist jener Gesang, den einst des Ärminius Heerschaar

anstimmend gejauchzt in des Siegs Festschritt, auf römischen Gräbern getanzt ihn

u. s. w. Aber man sieht leicht, wie doch auch hier die Accent-

verschiebung praktisch ihre Grenze hat: nur Hauptton und schwerer

•Nebenton dürfen ihre Rollen tauschen, nicht alier darf der Ictus

zu Ungunsten des Haupttons auf eine sprachlich unbetonte Silbe

rücken: also auch die Ausnahme hat wieder ihre Regel, und so

wird es in analogen Fällen überall sein. Andrerseits alier muss

man sich auch wieder hüten, solche Regeln zu eng im Sinne

positiver Vorschriften zu fassen. Was als Ausnahme gestattet ist,

ist deswegen doch noch nicht Gesetz, und ein Vers wie Schillers

Freiheit ruft die Natur, Freiheit die ivilde Be(jierde mag daran

erinnern, dass selbst innerhalb eines und desselben Verses ein

Wechsel zwischen Norm und Ausnahme eintreten kann.

§ 46. Uebrigens stören diese Abweichungen vom Normal-

accent auch in accentuierenden Metren nicht, falls sie massvoll

angew^endet und im Vortrag sachgemäss behandelt werden: ja sie

können unter diesen Voraussetzungen sogar eine gute und charak-

teristische Wirkung ausüben. Wir sprechen ja in Versen wie den

oben citierten nicht aufstrebte, anstimmend, Festschritt, Freiheit, so
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dass wir dio lf;iii]jttonsil])e zur Stufo völli^M-r L'iibetontln'it hcral»-

drücken und diilür die ganze Wucht des Ictu.s auf die sj^rarhUrh

mindertonige Silbe legen. Wir versuchen vielmehr den VViderspi nrh

zwischen Sprache und illiytluniis d;i(hii(li auszugleichen, dass wir

an den betreffenden Stellen ckirch Nivellierung der gruppenbilden-

den Factoren (§ 14) den Rhythmus sozusagen auflösen. Zu diesem

Zw^ecke pflegen wir das Tempo zu verliingsnmen und die in Frage

stehenden Silben mit annähernd gleicher Stärke und einei- Art \'on

Staccatovortrag zu sprechen, auch die Tonhöhen in l)estimmtem

Sinne zu regulieren. An Stelle einer scharf in sich gebundenen

rhythmischen Gruppe erzeugen wir so mehr eine rhythmisdi iii-

diff'erente oder doch nur wenig differenzierte Phasenreihe, in die

wir dann erst das allgemeine rhythmische Schema des Verses mehr

oder weniger subjectiv hineinlegen. Eine solche Vortragsart )»e-

zeichnet man ganz passlich mit dem Namen 'schwebende Be-

tonung'. Bei ihr durchdringen sich infolge der Nivellierung das

Accentschema und das rhythmische Schema der Art, dass das Ohr

beide neben einander zu hören vermag, und unter geeigneten Um-
ständen den innern Widerspruch geradezu als anregend und schön

empfindet. Eine auf die Erzielung solcher Effecte ausgehende

Vortragsart wird man wol überall da suchen müssen, wo ^ich

bei sonst kunstvoller Behandlung des Zusammengangs von Accent

und Rhythmus ein gelegentlicher Widerstreit einstellt. Nur lassen

sich allgemein bindende Vortragsregeln a priori nicht gelten. Man

wird also vielleicht hie und da ülier vorläufige tastende Versuche

nicht hinauskommen, da je nach dem (Jesammtcharakter der

Sprache einerseits und der rhythmischen Kunst eines Volkes, einer

Zeit oder einer Literaturgattung andrerseits aucli wol \ ei-schiedene

Arten des Ausgleichs als möglich erscheinen können. Allgemein

kann man nur etwa sagen, dass der AusgliMch um so leichter

möglich ist, je geringer die zu überwindenden Differenzen sind

(also z. B. leichter bei einem Conflict zwischen Haupt- und XelMMi-

ton als bei einem Conflict zwischen Hauptton und voller Un-

betontheit).

Sog. 'versetzte Betonung', d. h. imik» nicht (hircli ilen Vor-

trag ausgeglichene und ausgU^iclibarc^ \ ei-schiebnug des .Vccents,

wird sich innerhalb der eigentlicii acciMituiiMiMiden Diciitung im

Gegensatz zu der schwebenden Betonung im Allgemeinen nur auf

niedereren Stufen der Kunstentwicklung linden.
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4^ 47. Auch der Satzaccent muss nicht selten durch schwe-

bende Betonung moditiciert werden, und zwar mit denselben Mitteln

wie der Wortaccent. Wir 'scandieren' also zwar kctisch lehnt
\

Klopstöck
I

an dem Li-\lienstah
\

und um Göe-\thes erleü\chtett Stir-\ne
||

Glühn 'Eö\sen im Kränz.
\

Kühn wä-\re der Wtinsch
|
zu ersm-\gen

vericänAfe Belöh-\mw(j ||,
wir sprechen aber wiederum mit charak-

teristischer Ueberdehnung und Auflösung des lihythmus

Keusch lehnt
\
Klöp-stbck \

an dem Li\lienstäh
|
und um Goethes erUuch- tete Stir-\ne

Glühn I{ö-\sen im Kränz.
\

Kühn ivä-\re der Wünsch
\

zu ersin-'.gen verwdn-\te Belohnung

u. s. w.

§ 48. Abgesehen von diesen gelegentlichen Verschiebungen

spielt aber der natürliche Satzaccent in der kunstvoll geregelten

accentuiQrenden Dichtung keine geringere Rolle als der Wortaccent.

Auf seiner verschiedenartigen Abstufung und Gliederung beruht vor

allem der Unterschied nicht nur von podischer und dipodischer

Bindung im allgemeinen, sondern auch der der verschiedenen Unter-

arten dieser Bindungsformen. Darum lassen sich diese Bindungs-

formen selbst auch aus dem Satzaccent heraus ermitteln, wo sie

nicht direct überliefert sind. Doch ist hierbei namentlich noch

zweierlei zu beachten:

i) Man darf nicht erwarten, an jeder Stelle jedes Gedichtes

die gleiche Deutlichkeit der Gliederung zu finden. Es gibt schliess-

.lich in jeder Dichtung indifferente oder mehrdeutige Stellen, welche

an sich sowol die eine wie die andere Auffassung der Bindungs-

form etc. gestatten. Aber es ist doch auch wieder selbstverständ-

lich, dass man nicht diese Stellen der Beurteilung des Ganzen zu

Grunde legen darf: sie sind vielmehr nach dem Muster der mit

ihnen im Verband stehenden eindeutigen Stellen zu bewerten, die

den Gesammtcharakter des betreffenden Stückes bestimmen. Ein

Beispiel möge dies veranschaulichen. Von der Halbstrophe

Nun verlass ich diese Hütte,

meiner Liebsten Aufenthalt,

wandle mit verhülltem Schritte

• durch den öden, finstern Wald

können die beiden ersten Zeilen, wenn man sie aus ihrem

Zusammenhang herausnimmt und künstlich isoliert, nach

logischem Inhalt und Accentconstellation sehr wol nach dem

Muster echter, leichter Dipodien (§ 39) gesprochen werden, d.h. mit

absoluter Unterordnung der schwächeren Füsse unter die stärkeren



XXI, 1] Metrische Studien. J. § 47—48. 71

(auch in Beziehung auf die 'J'cnihöhen;, also als nii.)i verlas.s ich
|
d}e.S€

Hü-tte
II

bez. als mei.ner Lie-hsten
\
Awfenthä.lf. Aber Z. 3 und 4

enthalten je drei un<,q.'i'ähr gleichwertige Begriffe, l)ez. in der Be-

tonung coordiniei-te Wörter (in Z. 3 trandle, verhüllt, Schritt, in

Z. 4 öde, finster, Wald), welche sich nicht in <^as dipodische Schema

2 + 2 mit seiner typischen Ueber- und Unterr)rdnung innerhalb

der Dipodie {% 39, i. 2) und seinem schnelleren Temj^o (§ 39, 3J
einfügen lassen: ivdndle mit vcr-\h/(llteni Schritte und durch den öden

j

fmstern Wald wären ebenso unsinnig wie ivdndle mit ver-hidltem

Schritte und dhrch den öden
\

flnstern Wald. Diese beiden Zeilen

sind also notwendig monopodisch zu messen, also im langsameren

Tempo zu sprechen, und so dass auch die mit weniger sprach-

lichem Gehalt erfüllten Füsse mit ver- und durch den wenigstens

ungefähr auf dem Tonhöhenniveau der übrigen bleiben, und nicht

so absinken wie etwa die 'schwachen' Füsse noch ein und man

mich in dem echt dipodischen Musterbeispiel Ä-ls ich n<).ch ein
\

Knä'he wä.r
||

bp&rrte mä.n mich
\
ein von § 39. Nach diesem ein-

deutigen Vorbild müssen dann aber im Zusammenhang des ganzen

die bei künstlicher Auflösung des Zusammenhangs mehrdeutigen

Zeilen i und 2 behandelt, d. h. auch sie müssen monopodisch ge-

sprochen werden.

2) Das gegebene Beispiel veranschaulicht zugleich eine äusserst

wichtige allgemeine Regel. Z. i und 2 enthalten unter einer Ge-

sammtzahl von je 4 Füssen je 2 durch Bedeutungsfülle vor den

beiden andern andern ausgezeichnete Füsse. Sie stehen begritilich

und daher auch nach dem natürlichen Satzaccent sozusagen auf

der normalen Oberstufe, die minder ausgezeichneten dagegen auf

einer Unterstufe. Wie aber das Beispiel zeigt, können Füsse,

die nach der üblichen Prosabetonung der Unterstufe zufallen

würden, im Zusammenhang des Verses durch den Vortrai? so i:e-

hoben werden (ob dynamisch oder melodisch, ist dabei im Princip

gleichgültig), dass sie als den Füssen der natürlichen (Oberstufe

gleichwertig empfunden werden. Dagegen ist es ganz widernatür-

lich, und darum auch praktisch mimöglicli, Füsse (bez. Begritfs-

werte) der natürlichen Oberstufe (wie etwa eines der je drei in-

haltsvolleren Wörter von Z. 3 und 4) im Vortrag auf die Unterstufe

herabzudrücken. Oder, um es ganz kiu/, und allgenunn zu sagen:

sprachlich Gesenktes kann zwar im Vers gehoben, aber

sprachlich Gehobenes nicht gesenkt werden.
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S})eciell für dit; Scheidung von podischer und dipodischer

Bindung ergibt sich daraus die einfache Kegel: Die Annahme

leichter üipodien (§ 40) ist ül)erhaupt ausgeschlossen, wo in einem

Vers mehr sprachlich gehobene einfache Füsse (l)ez. Begriffswerte)

stehen, als l)ei dipodischem Vortrag Dipodien herauskommen

würden; schwere Üipodien sind dagegen auch in diesem Falle

möglich, aber nur da, wo gleichzeitig doch noch eine (wenn auch

dem Grade nach geringere und eventuell wesentlich auf das Me-

lodische beschränkte) natürliche Accentabstufung von je zwei

Nachbarfüssen gegen einander besteht.



IV.

Die Aufgaben der liebräisclien Metrik im Allgemeinen

und die bisherigen Lösungsversuclie.

§ 49. Nach diesen allgemeinen Vorerörtei-ungen hat eine jede

'Metrik', also auch die hebräische, folgende Hauptfragen in's Auge

zu fassen:

i) Die Frage nach der Scheidung zwischen poetischen und pro-

saischen Texten, generell und im Einzelnen.

2) Die Frage nach der Vortragsart oder den Vortragsarten der

Poesie (ob Gresang, ob Sprechvortrag, oder beides neben ein-

ander), und im Zusammenhang damit die Frage, ob rationaler

oder irrationaler Rhythmus; beides generell und im Einzelnen.

3) Die Frage nach der rhythmischen Structur der Verse im All-

gemeinen, und zwar

a) die Frage nach der Takt- und Rhythmusai-t (oder den Takt-

und Rhythmusarten) bez. deren Aequivalenten im Sprech-

vortrag;

b) die Frage nach der Taktfüllung.

4) Die Frage nach der Länge (Takt-, Fuss-, Hebungszahl ) der

einzelnen Reihen.

5) Die Frage nach der Gliederung der einzelnen Reihen (nach

podischem und dipodischem Bau. ev(Mituell nach schworen und

leichten Dipodien).

6) Die Frage nach der Bindung der einzelnen Reihen zu Perioden,

und zwar

a) nach der Zahl der Periodenglieder;

b) nach der äusseren Länge der Periodenglieder:

c) nach dem rhythmischen Zeitwert der l'eriodeuglieder.

7) Die Frage nach der Periodenfolge oder -bindung, und zwar

a) nach der Bindung gleicher oder ungleicher Perioden:

b) nach etwaiger Strophenbildung.
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§ 50. Unter diesen Fragen stehen in Bezug auf Wichtigkeit,

aber auch an Schwierigkeit die zweite und dritte voran. Bei

jedem uns noch nicht lebendig geläufigen Versmass, welcher Art

es auch sei, ja schliesslich bei jedem nur geschriebenen Verstext,

erhebt sich zuerst die Frage: Wie ist das Dastehende zu sprechen

oder zu singen, d. h. wie ist das nur in Schriltzeichen überlieferte

und schon deshalb an sich noch nicht rhythmisch gestaltete

Rhythmizomenon durch Vortrag zu rhythmisieren*? Ist man dabei

(wie etwa bei den antiken Metren) in der glücklichen Lage, sich

auf überlieferte Vorschriften stützen zu können, die noch aus der

Analyse des lebendigen Vortrags geschöpft sind, so ist die Lösung

der Aufgabe verhältnismässig leicht: die Hauptschwierigkeiten liegen

dann oft nur in der Lückenhaftigkeit oder Mehrdeutigkeit der über-

lieferten Regeln, deren Sinn und Zusammenhang dann also erst auf

dem Wege systematischer Interpretation zu ermitteln ist. Anders

da wo solche Regeln fehlen oder so undeutlich und dürftig sind,

dass sie an sich noch keine Aufklärung gewähren, wo man also

auf die Analyse des geschriebenen. Rhythmizomenon angewiesen ist.

Hier darf man nie an die Texte mit der Voraussetzung herantreten,

es müsse da etwa so oder so sein: nur die einzige Erwartung

ist hier zugleich gestattet und geboten, dass jedes einzelne rhyth-

mische Gebilde den allgemeinen Gesetzen folge, die aus der Natur

des Rhythmus und des menschlichen Rhythmusgefühls üiessen. Die

Grenzen dieser allgemeinen Gesetze sind aber, wie wir im Vorher-

gehenden gesehen haben, manchmal ziemlich weit; nicht selten

concurrieren auch verschiedene Gesetze mit einander, und da ist

es denn keineswegs immer von vorn herein klar, welches von

ihnen im Einzelfall als ausschlaggebend zu ])etrachten ist. Des-

halb bleibt in allen solchen Fällen, wie bereits oben S. 6 ff. und 2 7

angedeutet wurde, nur ein Weg übrig, der des vorsichtig tasten-

den Probierens an der Hand des lauten Vortrags. Wenn
es dabei gelingt, eine auf grössere Strecken zwanglos durchführ-

bare Vortragsweise (oder auch eine Mehrzahl von solchen) zu

finden, welche einerseits den Gesetzen der allgemeinen Rhythmik

Genüge leistet, andrerseits als direct rhythmisch und das rhyth-

mische Gefühl des Sprechers und Hörers befriedigend empfunden

wird, so darf man mit einiger Zuversicht glauben, den intendierten

Rhythmen des Verfassers oder der Verfasser soweit nahe gekommen
zu sein, als es die Sachlage überhaupt gestattet. Denn wollte



XXI, 1] Metrihche Studien. I. § f/j. 75

man ein solches Ergebnis als das Resultat eines blossen Zufalls

hinstellen, so gienge das doch nur unter der für mich wenigstens

undenkbaren weiteren Voraussetzung, es sei möglich, dass sich in

einem rhythmischen Texte mit dein vom Autor intendierten (und

uns annoch verborgenen) rhythmischen System unbewusst und

ungewollt ein zweites, anders geartetes derart kreuze, dass es

sich dem Beobachter sogar leichter enthüllt als das eigentlich

beabsichtigte/) — Dass übrigens bei jenem Suchen nach den rhyth-

mischen Grundfonnen Vertrautheit mit den Gesetzen der allge-

meinen Rhythmik unentbehrlich ist, und andrerseits dass eine

ausgiebige Kenntnis anderwärts auftretender und sicher festgelegter

rhythmischer Formen die Arbeit wesentlich erleichtert und ab-

kürzt, braucht kaum besonders hervorgehoben zu werden.

Sind aber nun einmal in der hier angedeuteten Weise Rhyth-

mus und Vortragsart (oder Vortragsarten) gefunden, so beantwoi-tet

sich ein grosser Teil der weiteren Fragen sozusagen von selbst,

auf dem Wege einfacher, statistisch -vergleichender Aufarbeitung

des Einzelmaterials. Auch zu dieser Arbeit braucht man ver-

hältnismässig wenig Theorie, wol aber ein am zusamnu'nhängen-

den Vortrag geschultes rhythmisches Gefühl. Eine Specialtheorie

ist ja überhaupt in keinem einzigen Fall A'on vorn herein gegeben,

sie kann vielmehr nur erst aus den gefühlsmässig und eben darum

correct gewonnenen Gruppen der Statistik und ihren Zahlverhält-

nissen abgeleitet werden. Es ist darum auch nicht im mindi'sten

paradox, wenn man behauptet, dass in metricis das rhythmische

(und melodische) Gefühl stets vor dem Verstände zu befragen sei:

das zeigt auch die einfache Erfahrung. Wer die Geschichte der

verunglückten metrischen Theorien prüfend überblickt (von denen

i) Icli bitte dies nicht (laliiu niisszuverstelieu, als wollte ich die Möglichkeit

leugnen, dass unter besonderen Umständen ein Dichter zwischen zwei Systemen

derart schwanken könne, dass weder das eine noch das andere rein durchgeführt

erscheint. Wir haben ja eine solche Sachlage vielfach hei unseren modernen Nach-

bildungen antiker Metra (besonders der daktylischen und anapiistisohen), deren

widerspruchsvolle Technik oft imr auf einem äusserliilien und schematischen Tom-

promiss zwischen dem angestammten Hhythnuisgefühl und einer Sunune halbver-

standener Regeln der antiken Metrik beruht. Solche Beispiele beweisen aber nichts

gegen den oben gegebenen Satz: denn erstens wird num eine Sachlage wie die

eben geschilderte für rein national entwickelte oder doch vollkommen nationali-

siei-te Rhythmen schwerlich aiuu'hmen düi-fen, und ausserdem widei-spräche ja eine

solche Annahme der oben gestellten Bedingm\g, dass das gefundene System rein

und ohjje Störung durchführbar sei.
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z. 11 die geriiiiinisclu' und deutsche Metrik eine schier überreiche

Auswahl khissischer Beispiele liefern kann), wird bald sehen, dass

die betreffenden Versuche eben deswegen gescheitert sind, weil

man unbewusst das umgekehrte Verfahren eingeschlagen oder es

gar mit vollem Bewusstsein und entsprechendem Stolz für das

'einzig wissenschaftliche' erklärt hat. —
Richtige Erkenntnis der rhythmischen Structuren im Allge-

meinen ist nach allem dem zweifellos die beste und sicherste

Basis füi" weitere metrische Forschung, und darum empfiehlt es

sich auch, mit der Untersuchung dieser Structuren so bald zu

beginnen als es irgend möglich ist. Mancherlei metrische Fragen,

yvie z. B. die nach Fusszahl, Periodenbau und Strophik, lassen sich

zwar unleugbar auch ohne Kenntnis der rhythmischen Structur

des Einzelverses bis zu einem gewissen Grade zahlenmässig be-

antworten: aber ebenso sicher ist es auch, dass alle auf diesem

letzteren Wege gewonnenen Resultate erst dann Präcision und

Zusammenhang bekommen, wenn man sie an der Hand einer

bestimmten Rhythmisierung controlieren kann.

§ 51. Von diesen Gesichtspunkten aus betrachtet wird nun

endlich auch der Entwicklungsgang begreiflich, den die hebräisch-

metrische Forschung genommen hat^), und namentlich sieht man
nun deutlicher, warum und wie diese Forschung auf die verschie-

denen Irrwege geraten konnte oder musste, die zu wandern ihr

beschieden gewesen ist.^) Vor allem fehlte es von vorn herein

i) Ueber die älteren Arbeiten auf diesem Gebiet orientiert immer noch am
besten J. L. Saalschütz, Von der Form der hebr. Poesie, Königsberg 1825. Weiter

führt dann die (im übrigen ganz kritiklose) Schrift von J. Döller, Rhythmus,

Metrik und Strophik in der bibl.-hebr. Poesie, Paderborn 1899, [und neuestens,

und weit selbständiger und einsichtsvoller N. Schloeul, De re metrica veterum

Hebraeorum disputatio, Vindobonae 1899].

2) Man wolle es mir nicht verübeln, wenn ich hier und sonst so oft gerade

meinen Gegensatz zu älteren Arbeiten betonen muss: das war nicht zu vermeiden,

wollte ich wenigstens die hauptsächlichsten Fehlerquellen in der Beweisführung auf-

decken, die mir entgegengetreten sind, und das war unbedingt nötig, wenn einmal

ein energischer Versuch zu systematischem Vorgehen gemacht werden sollte. Es

ist mir aber ein lebhaftes Bedürfnis, zugleich offen auszusprechen, wie viel Gutes

neben allem Irrigen im Einzelnen auch schon in den früheren Behandlungen unseres

Problems zu Tage gefördert ist. Man ist tatsächlich des öfteren der Erkenntnis

des Richtigen schon ganz nahe gewesen, und hat nur nicht vermocht, den letzten

Schritt zu tun. Es ist dabei charakteristisch, dass das Beste vielfach von denen

gesagt worden ist, die sich auf ihren Instinct und ihr poetisches bez. rhythmisches

Gefühl verliessen: die schwereren Irrtümer beginnen allemal erst da, wo man
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an einer einleuchtenden, (lurcli sich seihst üherzeugend \virk»'nden

Rhythniisierung. Zur Beseitigung dieses Mangels al>er hat man
zweierlei principiell verschiedene Wege eingeschlagen. Entweder

beharrte man —. und im Princip ganz mit Kecht — auf der .\n-

schauung, ein Vers müsse auch eine fassljar metrische Fonn hal)en,

und dann erfand man, da man ohne Einsicht in die Gesetze d»-r

allgemeinen Rhythmik arbeitete, Zwangsschemen, die in Wirklich-

keit gar keinen Rhythmus enthalten oder sonst unmöglich sind:

oder aber man verliess jene Anschauung (oder gal) doch den \'<'i-

such einer Rhythmisierung als aussichtslos auf), und dann suchte

man nach Surrogaten, welche an Stelle des Rhythmus die poetische

Form der Texte bestimmen und erklären sollten. Dieser letztere

Standpunkt ist für die hebräische Metrik besonders verhängnisvoll

geworden, weil er der Metrik die Erörterung von Dingen zuschob,

die mit ihr Nichts zu tun haben, und umgekehrt die Aufmerksam-

keit von deren eigentlichen Objecten ablenkte.

§ 52. Man suchte und fand nämlich solche Kennzeichen des

'poetischen' und 'nicht-poetischen' Charakters einzelner Bücher oder

Stücke in erster Linie auf sprachlich-stilistischem Gebiet.

Gewisse Texte, wie beispielsweise die Psalmen, galten nach ihrem

Gesamthabitus communi consensu für 'poetisch', andere wie die

erzählenden Bücher (abgesehn etwa von eingelegten Liedern u. dgl.)

ebenso für 'prosaisch'. Indem man nun diese beiden Gruppen mit

einander verglich, fand man ganz richtig, dass sich die erste durch

bestimmte Eigenheiten des Wortschatzes, der Syntax und des Stils

auszeichnete, die der zweiten fehlen, und so sprach man folge-

richtig von 'poetischen Wörtern', 'poetischer Syntax' und 'poeti-

schem Stil'; mit dem letzteren ist vor allem der Parallelismus

membrorum gemeint. An den Thatsachen, die diesen Beobach-

tungen zu Ch'unde liegen, ist natürlich nicht zu rütteln, aber ihre

Deutung kann ich nicht für gleich zweifellos halten. Es handelt

sich doch offenkundig zunächst nur um Elemente des Stils. Will

anfäugt, auf Ciruud verkehrter oder talsoh vorallgemeinerter Glaubonssätze über

metrische Fragen im Allgemeinen der Lösung des schwebenden Problems ver-

standesmässig zu Leibe zu gehn. Unter den Autoren schon des 1 8. Jahrhunderts

scheint mir C. G. Anton iustinctiv der Wahrheit am njlchsten gekommen zu sein.

Seine Theorie hätte nur noch verhältnisniiissig geringer Modirtcationen bedurft,

um haltbar zu sein: es fehlt nur an der praktischen Anwendung und Ausfvihi-ung

im Einzelnen,
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niiin einen Stil poetisch nennen, weil er sicli über den der ruhigen

Alltagsrede erhebt, so ist dagegen nichts einzuwenden, aber aus

der Anwendung geho})enen Stils ist deshall) noch nicht notwendig

auf metrische Form des Textes (metrisch im weitesten Sinne ge-

nommen) zu schliessen. Auch Prosa kann ja durchaus in ge-

hobenem Stil abgefasst sein. Und umgekehrt, wenn ein Literatur-

gebiet, das sich des gehobenen Stils bedient, sicher zugleich

'poetische', d. h. versmässige Form hat, so folgt daraus noch lange

nicht, dass versmässige Texte ohne gehobenen Stil unmöglich sind.

Dass in der ekstatischen Literatur, dem Jubel- und Klagelied, dem

Psalm, der Prophetie u. ä. jene die Stimmung fördernden Stil-

elemente gern und wirkungsvoll angewendet werden, begreift man

leicht, ebenso dass z. B. auch die Lehrdichtung, selbst wo sie sonst

nicht besonders schwungvoll ist, sich eines Stilmittels wie des

Parallelismus membrorum zur Steigerung der Eindringlichkeit be-

dient, u. dgl.: aber wo wäre z. B. in einem schlicht erzählenden

poetischen Stück, w^ie deren doch auch das AT. sicher nicht ganz

wenige enthält (ich will vorläufig nur auf die in glatten Versen

abgefassten erzählenden Partien des Jona hinweisen), wo wäre in

einem solchen Stück überhaupt Anlass oder Gelegenheit zur Ent-

faltung jenes Stilprunkes gegeben gewesen? Man sieht also leicht,

dass bei der ganzen Erörterung der Frage die Begriffe: 'Poesie'

= 'Literatur der gesteigerten Empfindung und des höheren Stils',

• und 'Poesie' = 'metrisch geformte Literatur' nicht genügend aus-

einandergehalten sind. In einer Hinsicht kann man sich trotzdem,

wie die Dinge einmal liegen, jener alten Auffassung praktisch

wieder nähern: das Auftreten der gehobenen Stilform ist hier

gewiss ein positives Anzeichen auch für metrischen Bau der be-

treffenden Stücke, aber der Mangel der Stilform beweist nicht

auch negativ gegen das Vorhandensein metrischer Structur.

Stilfrage und metrische Frage müssen also im Princip streng

von einander gesondert werden. Ihre trotzdem erfolgte Verquickung

hat denn auch bereits zu erheblichen Uebelständen geführt, von

denen hier zwei namhaft gemacht w^erden mögen. Sie hat es

einmal verhindert, dass metrisch geformte Stücke, die sich des

niedern Stils bedienen, als metrisch erkannt w^urden, und hat sie

dadurch der Untersuchung entzogen, und damit zugleich zu einer

falschen Anschauung vom Umfang und dem Wesen der hebräischen

Dichtung Anlass gegeben. Sie hat ferner dazu geführt, dass man
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Hlemente des Stils und spocicll Bedeutungswerte als gleichwertigen

Ersatz für Elemente der metrischen Form })etrachtet und dadurch

eine unbeftingene p]rkenntnis d<*i- i(^tzteren erschwert, hat. Das

macht sich selbst noch in neuerer Zeit fühlbar; so wenn, um nur

eines anzuführen, Budde bei seinen sonst so verdienstlichen Unter-

suchungen über den sog. Qinävers fd. h. einen Fünfer mit der

(Jliederung von 3 : 2 Füssen odei* Hebungen) gelegentlich mit (h'in

Gedanken operiert, dass ein in der ersten Vershälfte fehlender

Fuss durch besondere Inhaltsfülle ersetzt, mithin auch eine Fuss-

folge 2:2, die metrisch doch nur ein Vierer sein kann, dem
echten Fünfer 3 : 2 auch metrisch für gleichwertig erachtet werden

könne, sobald die erste Hälfte inhaltlich genügend beschwert sei.

Ein anderes charakteristisches Beispiel für ungenügende Scheidung

von Metrik und Stil s. in § loi.

Für unsere weiteren rhythmischen Untersuchungen werden

also alle jene Stilelemente schlechtv\reg bei Seite zu lassen sein.

Sie kommen erst da in Betracht, wo es gilt, durch zusammen-

fassende Betrachtung von metrischer Fonn und Stil ein adä([uates

Gesamtbild der he])räischen Dichtung im Ganzen und nach ihren

einzelnen Gattungen zu entwerfen. Dagegen müssen wir noch auf

die bisherigen Rhythmisierungsversuche einen Blick werfen. Sie

zerlegen sich naturgemäss in verschiedene Gruppen.

§ 53. Quantitierende Systeme. Es kann nicht Wunder

nehmen, dass den ersten Gelehrten der Neuzeit, welche sich mit

hebräischer Metrik beschäftigten, das Wort 'Metrik' ohne Weiteres

die Vorstellung von 'Metrik im Sinne der Alten oder der Araber

klassischer Zeit' erw^eckte. und diese Metrik war (juantitiereud.

d. h. in ihr w^ar ein gewisser Parallelismus zwischen einfachen

und zusammengesetzten rhythmischen Zeitwerten (wie ,^ : ^) einer-

seits und der sog. sprachlichen Kürze und Länge (y : -) andrerseits

durchgeführt (vgl. oben § 20 f.). Natürlich fasste man diese Sach-

lage damals nicht so auf wi(^ heute, sondern man setzte ohne

Weiteres diese beiden Arten von Werten schlechthin einander

gleich, und 'machte' danach hebräische Metrik ebenso wie man

griechische Metrik 'machte', d. h. auf dem Papier. So konnte

man z. B. ja aus einem beliebigen griechischen Hexameter wii»

'l4i'd()cc (<()< i'rrejte, iMovöa, jtoXvToo.Tor. o^' uü/.fc .ToAxfl durch ein-

faches Beischreiben der sprachlichen Quantitätsztnchen zugleich

das metrische Schema, also hier _.^^-ww_ww_o^_^v^_v, heraus-
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l)ekominen, und diese Muiiipultitiun wurde denn auch um Heln'äi-

schen versucht, indem man nach irgend einem S3^stem hebräische

Quantitätsfolgen hinschrieli und deren einzehie Constellationen mit

Namen der antiken Metrik belegte. So würde l)eispielsweise

Ps. I, I 'qsre ha'is 'äS§r lö haiucii hq'äsqp nsa'tm (das Qames herkömm-

licher Weise als lang gerechnet) etwa das Phantasieschema

_j.\ .j.\^j.\ --j.\<j<ji \u^s ergeben können, zu dessen Aufbau in

schönem Wechsel Spondeus, Trochäus, Molossus, Anapäst und Päon

das ihrige beitragen. Man braucht sich derartige Schemata nur

in Noten umzuschreiben, um ihre völlige Unmöglichkeit einzu-

sehn: ein J J | J J | A' I J J J i #\N i A' J wäre ja ein reines Unding.

Sind die sprachlichen Kürzen = i yoovog jtoönog, und die sprach-

lichen Längen = 2 ygoroi jtoäToi , so fehlt bei unsern Constel-

lationeü von 4, 3, 6, 5 yoovoi nicht nur die einheitliche Taktart,

sondern sogar die Zerlegung des Verses in Füsse von wesentlich

gleicher Zeitdauer, ohne die ein Vers überhaupt nicht gedacht

werden kann. Daraus folgt aber mit mathematischer Sicherheit:

Entweder sind die sog. hebräischen Verse überhaupt keine 'Verse',

oder aber die Unterscheidung sprachlicher Kürzen und Längen

spielt in ihnen nicht dieselbe Rolle wie in der antiken Metrik.

Da die erste Alternative offenbar praktisch ausgeschlossen ist, so

bleibt also als unumstösslicher Satz übrig: die hebräische Metrik

ist nicht quantitierend im Sinne der antiken.

§54. Die 'Mo ren Systeme'. Hätte man sich durch Er-

wägungen wie die eben angestellten von den ererbten irrigen

Schulvorstellungen über 'Metrik überhaupt' befreien können, so

wäre man einfach zu der positiven Fortsetzung unseres Schluss-

satzes von § 53 gelangt: folglich sind die hebräischen Metra nach

dem Muster andrer, z. B. auch moderner, Metra zu beurteilen, in

denen die sog. sprachliche Quantität wesentlich irrelevant ist. Aber

da man nun einmal am Zahlenwesen haftete und ohne dieses sich

eine Metrik nicht vorstellen konnte, so versuchte man es da, wo
man von dem antiken. Quantitierungssystem nach dem Schema

w : _ = I : 2 abkam, zunächst mit einem andern System der Zeit-

berechnung, nach sog. Moren. Nun ist zw^ar das lat. mora in der

alten Metrik einfach gleichbedeutend mit dem griechischen ygovog

.tobJTog, bedeutet also einen bestimmten Bruchteil der Taktzeit

(im Tripeltakt also Yg, im Quadrupeltakt Vi f^^r Taktzeit); aber

diese Bedeutung hatten die ersten Urheber der Morenrechnung
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auch noch nicht ei't'asst; iliiion war ihre Mon-' ein beliebiges

kleines Zeitstückchen, rUis zu Kechnungszwecken dienen konnte,

also etwa = 7^ Secundc oder dj^d. Von diesen Moren teilte man

dann teils den einzelnen Spiachlauten, teils den verschiedenen

Arten von Silben nach ziendich belie])i^er Taxe eine ))estiniinte

Anzahl (i bis 4) zu und rechnete nun weiter, natürlich mit nicht

besserem Erfolg als bei dem alten (^uantitierungssystem.

In modificierter Gestalt hat zuletzt H. Gkimme, ZDMG. 50, 540 ti'.

ein solches 'rhythmisches Morengesetz' als Ergänzung zu seinem

sonst accentuierenden System der hebräischen Metrik vorgetragen.

Grimme geht dabei von der Schwierigkeit aus, in gewissen Fällen

die Lage der Icten im Verse zu ])estimmen. Gewisse nachdrück-

liche Accentsilben ziehen zweifellos den Ictus auf sich: wann aber

darf oder muss der Ictus auch auf minder stark hervortretende

Silben gelegt werden? Grimme beantwortet diese Frage durch die

Aufstellung einer Anzahl von Regeln, die man alle etwa auf ein

'Princip des geduldeten Maximums von Distanz' zurückführen kann:

d. h. eine an sich bezüglich der Versbetonung zweifelhafte Sill>e

muss Hebung werden, wenn ihr Anfang von dem der nächst-

folgenden sicheren Hebung durch mehr als eine bestimmte Maxi-

malzahl von Moren getrennt ist. Diese Maximalzahlen selbst

werden übrigens von Grimme je nach den natürlichen Accent-

verhältnissen des Satzes etwas verschieden berechnet.

Aber auch dies 'Gesetz' vermag ich nicht als berechtigt an-

zuerkennen, auch nicht in seiner derartig beschränkten Anwen-

dungssphäre. Schon der Name 'rhythmisches Morengesetz' erweckt

Bedenken. Es gil)t nur eine Art von 'rhythmischen Moren*. die

'Zählzeiten', bez. die yoovoi .tQCöroi der antiken Terminologie: aber

die hat Grimme oif<?nbar nicht gemeint, denn er fasst ja seine

Moren' nicht als Teilstücke der Taktzeit, sondern als Ingredienzien

der Sprache als solcher auf, indem er die Anzahl der Moren im

einzelnen Fall von der Silbenform (z. B. oftene Silbe mit knr/.tMn.

offene Silbe mit langem, geschlossene Silbe mit kur/enu geschlos-

sene Silbe mit langem Vocal etc.) al)hängen lässt. Ich vennuto

also, dass der Name 'rhythmisches Morengesetz' von Grimmk viel-

mehr nur in dem Sinne gemeint ist, dass es sich um eine für

die Khythmisierung in Betracht kommende Regelung der sprach-

lichen Moren handeln soll. Aber auch in diesem Sinne sinil die

Moren Grimme's mir mehr als l^edenklich. Grimme unterscheidet

Abliaudl. d. K. S. GosülUcli. d. Wissouscli., pliil.-hist. Cl. XXl i. ü



82 Eduard Sievers, [XXI, i.

Silben von 2, 3 und 4 Moivii: nach den bisbt'r bekannt gewordenen

Messungen von Silbendauern, die durchaus nur ganz irrationale

Verhältnisse ergeben haben (vgl. §23), muss ich es bis auf eine

positive Beweisführung für höchst zweifelhaft halten, dass Silben

der von Grimme geschilderten Art je irgendwo in den ange-

nommenen Zeitproportionen 2:3:4 stehen. Und selbst wenn

dies irgendwo nachgewiesen und auch für das Hebräische wahr-

scheinlich gemacht werden könnte, so bleibt doch immer wieder

ein nicht zu beseitigender Einwand: bei der Addition der Moren

von Hebung zu Hebung kommen doch immer wieder verschiedene

Summen heraus: der eine Fuss hat ./, der andre y, der dritte z

Moren, u. s. w., es fehlt mithin auch nach dieser Richtung wieder

die unentbehrliche Gleichheit des Zeitmasses von Fuss zu Fuss.

Muss man aber, um diese Gleichheit zu erzielen, die natürlichen

Zeitwerte der 'Moren' doch erst wieder verschieben, wozu dann

die Moren ül^erhaupt aufstellen'?

§ 55. Als dritte Variante kann man die silben zählenden

Systeme hinstellen, deren seit Haee's erstem Versuch von 1736

ebenfalls verschiedene das Licht der Welt erblickt haben. Von

ihnen kommt heute w^ol nur das System Bickell's für die Dis-

cussion in Betracht. Unter silbenzählenden Versen sind in diesem

System rein 'iambische' oder 'trochäische' Reihen im Sinne des

Neuhochdeutschen (§27) und von bestimmter Länge, also glatte

Beihen mit regelmässigem Wechsel von einsilbiger Hebung und

Senkung und vorgeschriebener Silbenzahl zu verstehen, welche auf

den überlieferten Wortaccent keine Rücksicht nehmen. Gegen

derartige Verse ist im Princip nichts einzuwenden: sie fänden z.B.

(um von den für mich nicht controlierbaren syrischen Parallelen

Bickell's abzusehn) in den vedischen Metren ihre Gegenstücke.

Aber es ist doch ein erheblicher Unterschied zwischen Veda und

AT. In den Veden sind die Verse tatsächlich meist in der vor-

geschriebenen Silbenzahl überliefert, und so kann man den regel-

mässigen Wechsel von Hebung und Senkung in der Regel ohne

Weiteres durch directes Ablesen des geschriebenen Textes vor-

führen. In den Dichtungen des AT. sind aber jene Silbenzahlen

nicht überliefert, sie sind nur theoretisch postuliert, und um sie

zu gewinnen, müssen zahllose Silben der Ueberlieferung gestrichen

werden, deren Dasein auch die Grammatik verlangt. Durch diese

Manipulation werden ausserdem überaus häufig geradezu unaus-
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sprechbare Texte geschaffen, und die Spruche dieser Texte zu

einer derart künstlichen umgestaltet, dass sin auf den Xanien

Hebräisch keinen Anspruch mehr erheben kann. Ich vermai: also

auch mit diesem System nicht weiter zu rechnen.

§ 56. Als letzte Gruppe bleiben dann nui- noch die sog.

accentuierenden Systeme übrig, und ihnen muss zweifellos im

Princip das Feld bleiben: nur das Wie ist noch fraglich.

Der Ausdruck 'accentuierender Versbau' ist zwar, wie wir

gesehen haben, an sich nichts weniger als präcis, da er eben nur

ein Merkmal der Technik hervorhebt, das zu deren voller Charakte-

ristik bei weitem nicht ausreicht. Aber er half doch eine kräftige

Reaction gegen die auch in der hebräischen Metrik stark hervor-

getretenen einseitigen Auffassungen herbeiführen, welche aus den

wesentlich quantitierenden Versen der Alten abgeleitet waivn.

Gerade durch die Betonung des Accentuellen wurden die leicht

irreleitenden antiken Parallelen durch Parallelen aus andera Lite-

raturen, wie der deutschen, in den Hintergrund gedrängt, bei

denen wie im Hebräischen der Wort- und Satzaccent ein wesent-

licher Factor auch der Versbildung war.

Der erste, welcher in neuerer Zeit mit voller Deutlichkeit auf

solche, auch jetzt noch stichhaltige Parallelen aus der deutschen

Metrik und Musik hingewiesen hat, ist meines Wissens A. Mekx

in seinem Hiob (187 1), S. LXXXVI, Anm. i gewesen.^) Aber seine

Andeutungen, die sich leicht zu einem vollen System hätten aus-

weiten lassen, waren doch zu knapp und aphoristisch gehalten,

als dass sie, zumal in jener Zeit, die gebührende Würdigung hätten

erfahren können. Von Merx unabhängig ist dann vor allem zu-

nächst J. Ley diesen Parallelen näher getreten, und es ist sein

bleibendes Verdienst, durch eine geschlossene Untersuchung von

dem neugewonnenen Standpunkt aus überhaupt erst eine brauch-

bare Basis für weitere Discussion geschaffen zu haben: ein Ver-

dienst, das nicht im Mindesten dadurch geschmälert wird, dass

man in Vielem heutzutage von seinen Auffassungen abweichen

muss. Nach Ley haben dann zur rhythmischen Frage insbeson-

dere noch K. Schlottmann, ZDMG. 33 (1879), 2ö8ff. und 11. ülmmme.

ebenda 50 (1896), 529 ff*, wertvolle allgemeine Krörterungen bei-

1) In Uhnlicher Richtung bewegen sich übrigens schon die von SaalscmCfz

S. 137!'. mitgeteilten Aeusserungen von uk Wkiik in seinem Psahuencommentar.
6*
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gesteuei-t. Auf der von Ley geschliffenen Basis ] »»ruhen dann

auch weiter die ersten wirklich haltbaren Aufstellungen über Vers-

längen u. ä., die wir wieder in erster Linie Ley selbst, in zweiter

seinen Nachfolgen verdanken (vgl. unten § 70 ff".).

§ 57. Aber trotz des in der Hauptsache richtigen Ausgangs-

punkts sind doch auch die Systeme Ley's und der an ihn an-

knüpfenden Gruppe von Forschern noch nicht zu einem eigent-

lichen Abschluss gekommen. Das gilt vom Einzelnen wie vom

Ganzen. Nicht nur finden wir auch bei den verschiedenen Me-

trikern LEY'scher Richtung trotz der Gleichheit der Grundanschau-

ung noch zahlreiche Abweichungen in der Constituierung der ein-

zelnen Verse, sondern Grimme's 'rhythmisches Morengesetz' stellt

sogar einen directen Versuch dar, Ley's System durch Annahme

eines kreuzenden Factors von wesentlich anderer Art auch prin-

cipiell zu ergänzen. Dies Morengesetz musste zwar oben (§ 54)

abgelehnt werden, aber seine Aufstellung war doch aus der durch-

aus richtigen Empfindung hervorgegangen, dass bei Ley's Vers-

constitutionen noch mehr unbestimmt und ungeregelt bleibe als

man eigentlich bei einem 'Verse' erwarten möchte. Damit war in

der That eine nicht unwesentliche Lücke des LEY'schen Systemes

aufgedeckt. Bei näherem Zusehn findet man auch leicht, woher

diese Lücke kommt.

§ 58. Der mit gutem Recht zur Vergleichung mit dem He-

bräischen angezogene altdeutsche Reimvers, dessen Fortsetzungen

im Volkslied zum Teil bis zum heutigen Tage fortleben, war

durch zweierlei sofort sichtliche Merkmale ausgezeichnet, durch

seinen accentuierenden Charakter und die Unregelmässigkeit seiner

Fussbildung. Neben den normalen zweisilbigen Füssen mit je

einer Silbe Hebung und Senkung stehen in ihm auch mehrsilbige

Füsse (durch sog. Auflösung der Hebung [Lachmann's Silbenver-

schleifung] oder Anwendung mehrsilbiger Senkung), und auch ein-

silbige (durch sog. Synkope der Senkung, § 19). Gerade dieser

letztere Umstand ist für die Auffassung des Verses verhängnisvoll

geworden. Aus der Thatsache, dass, wie man sich ausdrückte,

'die Senkung fehlen konnte', zog man nämlich den (für eine Zeit,

in der die eigentliche Rhythmik in der Disciplin der 'Metrik' noch

keine Rolle spielte, allerdings ziemlich nahe liegenden) Schluss:

'also zählen im deutschen Verse eigentlich nur die Hebungen, und

die Senkungen sind mehr oder weniger gleichgültig'. Li diesem
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Sinne spricht man denn, seit J^aciimann, in der iiltde-utsclien Metrik

von drei- und vierhebigen Versen etc. statt von drei- und vier-

füssigen oder -taktigen u. dgl., und von da aus ist dann das

System der Versberechnung nach Hebungszahlen audi in die

hebräische Metrik gekommen. Daher erklärt sich denn di<^ bei

Lkv und seinen Nachfolgern gleichmässig zu Tage tretf^nde Auf-

fassung: Der hebräische Vers besteht aus einer Anzahl von

Hebungen, die im übrigen so ziemlich ad libitum *j mit einer

wechselnden Zahl von Senkungssilljen umsteckt sein können.

§ 59. Dabei war aber ein sehr wesentlicher Punkt entweder

von vorn herein ausser Betracht geblieben oder nachträglich aus

der Rechnung ausgefallen. Der altdeutsche Reimvers gehört na-

türlich zu den in § 29!'. näher charakterisierten Misch reihen,

die bei gleichbleibender Fussdauer und rhythmischer Grund-

form (§ 19 f. 28. 34 und sonst) doch eine verschiedenartige Fuss-

füllung oder Phasierung gestatten. Nun redete man aber gar nicht

mehr von Füssen oder Takten (die waren mit der antikisierenden

Metrik abgeschafft), sondern nur noch von Hebungen und deren

Anhängseln, den Senkungen: was Wunders also, wenn man unter

solchen Umständen den Begriff der 'verschiedenartigen Phasie-

rung des Fusses oder Taktes' kurzerhand und übertreibend

in 'Willkürlichkeit der Senkungsbildung' umgestaltete, und

jedenfalls über der einen Variabein des Verses (eben der Pha-

sierung) die beiden durchgehenden und für die Rhythmusbilduug

unentbehrlichen Constauten der Fuss-(bez. Takt-)dauer und der

rhythmischen Grundform einfach vergassl

Von diesen beiden Constanten ist nun auch bi'i Lkv und

seinen Fortsetzern meines Wissens nirgends deutlich die Rede,

und darum sind deren sog. 'Verse' trotz ihrer 'Hebungs/.ahlen*

noch keine wirklichen Verse, d. h. echte rhythmische (iebilde,

sondern nur erst Conglomerate gezählter Silbenhaufen von

rhythmisch indifferenter Form und Dauer. Darum lassen

sie sich auch nicht wie andere, wirkliche Verse zu CJehör bringen.

Sie müssen eben vorher noch rhythmisiert, d.h. mit jenen beiden

Constanten ausgestattet wei'den. Das ist nun ja bei liesonderer

Gleichförmigkeit der 'Haufenbildung' bisweilen selbst auf grössere

i) Eine obere Grenze für dies ad liltitum sollte, wie mau sieht, Grimme's

Morengesetz liefern.
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Strecken hin so leicht, dass der an Rhythmus gewöhnte Leser die

Rhythmisierung ganz unbewusst vollzieht, obwol sie im System

selbst gar nicht vorgesehen ist, und so ist es gekommen, dass

man doch auch von der hebräischen Poesie streckenweise den

Eindruck gewonnen hat, dass sie rhythmisch sei. An andern

Stellen aber versagt die 'natürliche' Leseweise ihren Dienst, und

da muss, schon aus praktischen Gründen, die planmässige Unter-

suchung einsetzen, um ergänzend nachzuholen, was bisher noch

versäumt war.

§ 60. Die Ausfüllung der im Vorstehenden bezeichneten Lücke

ist demnach die Hauptaufgabe der ganzen vorliegenden Arbeit.

Dass diese daneben aber auch auf die übrigen Probleme der he-

bräischen Metrik eingehn muss, ist in der Natur der Sache be-

gründet: , aber bei diesen habe ich geglaubt mich kürzer fassen

zu dürfen, so weit die Resultate meiner eigenen von vorn herein

auch auf diese andern Probleme mit gerichteten Untersuchung

wesentlich mit dem übereinstimmten, was Andere bereits vor mir

gefunden hatten.^) Nur war auch da im Einzelnen manches prä-

ciser zu fassen und durch Einstellung in die grösseren Zusammen-

hänge der allgemeinen rhythmischen Theorie einwandsfreier zu

begründen.

Im übrigen habe ich dem folgenden Versuch einer Darstellung

meines Systems der hebräischen Metrik nur noch wenige Bemer-

k:ungen vorauszuschicken.

Mancher Leser hätte es vielleicht gern gesehn, wenn ich ihn

überall die bisw^eilen etwas verschlungenen Wege geführt hätte,

welche meine eigene; ganz von den ersten Anfängen beginnende

(S. 4 f. 9) Voruntersuchung gegangen war. Das hätte für mich auch

i) Dies betrifft namentlich die Frage nach den Verslängen und Vers-

bindungen. Auch hier ist Ley grundlegend vorausgegangen: er ist gerade hier

der eigentliche Bahnbrecher gewesen, was um so mehr hervorgehoben werden muss,

als diese Sachlage wie mir scheint bisweilen auch von denjenigen Spätem nicht

genügend erkannt worden ist, die doch eigentlich anf seinen Schultern stehn.

Unter diesen hat sich zunächst K. Budde diu'ch seine energische Verfolgung des

sog. Qinäverses (richtiger schlechtweg des Fünfers) durch die alttestamentliche

Literatur hindurch ein besonderes Verdienst erworben: denn seiner beredten An-

waltschaft ist es zu danken, dass diese Versart auch von solchen anerkannt worden

ist, die sich sonst gegenüber den Aufstellungen der hebräischen Metriker ablehnend

verhielten. Ausserdem ist auch wieder mit Nachdruck auf die Arbeiten von
H. Grimme hinzuweisen, welche die älteren Lelu-en von Ley, Budde u. A. in

manchen wesentlichen Punkten berichtigt und weitergeführt haben.
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den Vorteil gehabt, dass ich Schritt lür Schi-itt räsonnierend und

beweisend hätte vorgehn können. Aber das hiltte notwendig zu

einer fortwährenden Vermischung von Hrörterungen über allgeniein

Rhythmisches und über Specialfragen der hebräischen Technik ge-

führt, und darüber hätte die Darstellung alle Uel)ersichtlichkeit

eingebüsst; auch hätte ich vieles noch einmal in extenso erörtern

und 'beweisen' müssen, was mir durch die Arl)eiten Anderer l)e-

reits erledigt zu sein schien, mochte es sich um Fragen der all-

gemeinen Rhythmik oder um solche der hebräischen Metrik handeln.

Ich habe es daher für zweckmässiger gehalten, nicht nui- di».^ not-

wendigen allgemeinen Erörterungen vollständig abzutrennen (s. oben

Abschnitt III), sondern auch im Folgenden in der Hauptsache nur

ein Bild des fertigen Systems zu geben, so wie es sich mir aus

der vorausgegangenen Untersuchung herausgestellt hatte. Ich habe

dies getan, obwol ich mir vollkommen darüber klar bin, dass

Fernerstehende gegen eine solche Darstellung den ^ orwurf des

Dogmatismus erheben können, und dass sie an Beweiskraft speciell

für Diejenigen verliert, welche nicht gewöhnt sind, Dinge im Zu-

sammenhang zu erwägen, die doch unter sich notwendig in innerem

Connex stehen und eben dadurch gegenseitig für einander beweisen.

Wer freilich leugnet, dass sich aus den inductiv festgestellten Prä-

missen der allgemeinen Rhythmik für jedes Einzelgebiet, also auch

für das Hebräische, gewisse Folgerungen mit zwingender Not-

wendigkeit ergeben, wer ferner nicht sieht oder nicht sehen will,

dass die Durchführbarkeit irgend welcher metrischen Theorie den

einzigen, wirklichen Prüfstein für ihre Richtigkeit darl)ietet (vgl.

oben S. 4 ff.), und wer endlich aus Bequemlichkeit einen altüber-

lieferten Haufen unverständlicher Einzelheiten a priori einem zwar

nicht ganz ohne eigene Bemüliung aufzuschliessenden, al)er doch

natürlichen und in sich geschlossenen System vorzieht, für den

ist auch das Folgende nicht geschrieben.

Schliesslich darf ich nicht unterlassen, da rauf aufmerksam

zu machen, dass mir als Material für die Untersuchung nur di.'-

jenigen Texte gedient haben, die im /weiten Heft in Transcription

mitgeteilt sind. Die Auswahl dieser Texte ist, wie oben S. 8f

ausgeführt wurde, grossenteils nach rein äusserlichen Gesichts-

punkten erfolgt. Es ist daluM- /u erwarten, dass das unter-

suchte Textquantum noch nicht über alle Fragen ausreichende

Aufklärung zu bieten vermag. An einzelnen Stellen habe ich
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sell)st ciiif Zweifel uiifinerksiLm geiiuicht, die sich aus dieser Such-

lage ergeben. Es ist aber selbstverständlich,' dass ich auch da,

wo das nicht ausdrücklich geschehen ist, nieine Aufstellungen Hin-

unter dem Vorbehalt einer späteren Erprobung ihrer Richtigkeit

auch an grösseren Textmassen gebe. Eine wesentliche Ver-

schiebung des unten gezeichneten Bildes wird sich aber doch, so

hoffe ich zuversichtlich, auch bei einer solchen Nachprüfung auf

breiterer Grundlage nicht als notwendig herausstellen.



V.

Grundlagen der liebräisclien Metrik.

Erstes Capitel.

Form und Vortrag der Quellen.

§ 6i. Nach allgemeiner Annahme setzt sich der Kanon des

AT. aus prosaischen und poetischen Teilen zusammen. Für unsere

Zwecke ist dies 'poetisch' gleichbedeutend mit 'metrisch gelbmit'

(§ 52), die Stilunterschiede sind uns also hier unwesentlich. Ebenso

kann hier die Frage nach der Scheidung der beiden (^uellen-

gattungen im Einzelnen zunächst bei Seite geschoben werden: es

genügt, wenn sich die Untersuchung auf sicher metrisch g« 'tonnte

Quellen stützt.

Unter diesen finden sich zahlreiche Stücke von deutlich lied-

mässigem Charakter. Für diese würde GesangsVortrag (im wei-

testen Sinne des Wortes: s. unten § 62 ff.) schon aus allgemeinen

Gründen als selbstverständlich zu erschliessen sein, auch wenn er

für das Gebiet der hebräischen Poesie nicht direct bezeugt wäre,

und zwar in der doppelten Form des Chorgesangs und des Einzel-

gesangs. Den eigentlichen Liedern stehen dann als Extrem andere

Partien zumal lehrhaften oder erzählciideii Inhalts gegenül>er, ilir

man nur als Sprechpoesie auffassen kann. Dazwischen liegen

aber mannigfache Zwischenstufen, die man niiht mit Sicherheit

a priori der einen oder andern Extremgruppc^ zuteilen kann. Will

man— was gewiss zulässig ist— aus der grösseren oder geringeren

Strenge der rhythmischen Form im Einzelnen auf solche Zugehörig-

keit schliessen, so erijibt sich z. i>. als wahrstht'inlich. dass dio

Prophetie zu beiden Gruppen beigesteuert hat. und ein gleiches

wird auch von anderen Partien der hebräischen Literatur gelttMi.

Hier kann eben nicht die aprioristische Erwägung oder die Be-

tonung der literarischen Gattung als solcher entscheidtMi, sontlern

nur die Detailuntersuchung.
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Für den Metriker ergibt sich «ins dieser Sachlage die Auf-

gabe, die Untersuchung in stetem Hinblick auf die Möglichkeit

beider Vortragsarten und ihre etwaigen Einflüsse auf den me-

trischen Bau der einzelnen Quellenstücke zu führen. Eben des-

wegen hat er sich aber auch besonders vor verfrühter Generali-

sierung von Sätzen zu hüten, die wol für einen Teil der Quellen

sichere Geltung haben, ohne deshalb auch für alle andern gleich

verbindlich zu sein. Auch hier hat allein der Einzelbefund als

massgebend zu entscheiden.

4^ 62. Die theoretisch geforderte Scheidung auf Grund der

Vortragsart lässt sich aber in praxi nicht ganz durchführen, schon

deshalb nicht, weil wir nicht im Stande sind, die Vortragsart

jedes einzelnen Stückes im Voraus mit Sicherheit festzustellen.

Dazu kommt noch ein zweites Bedenken. Zur vollen Erkenntnis

der Wirkungsformen der sicheren Gesangsstücke fehlen uns, auch

wenn wir deren rhythmische Structur genau kennen, immer noch

die unwiderbringlich verloren gegangenen Melodien: hier bleibt

also für immer eine klaffende Lücke übrig. Und doch müssen

wir zur Controle der Theorie notwendig auch solche Stücke in

irgend einer rhythmischen Form vortragen, d. h. aber hier vor-

sprechen, lernen. Soll dieser Hülfs- oder Ersatzvortrag nun

strenge Scansion nach den Proportionen des musikalischen (ratio-

nalen) Taktes sein, oder sich der freieren Form des Sprechvortrags

bedienen, die von Rechts wegen nur den sicheren Sprechgedichten

zukommt']

§ 63. Gegen die Anwendung der nackten Scandierung fällt

generell vor allem der Umstand in's Gewicht, dass ein streng in

den für den Gesang vorgeschriebenen Zeitproportionen fortschrei-

tender Sprechvortrag ohne die Melodie leicht dazu angetan ist,

falsche Eindrücke hervorzurufen: Zeitproportionen, die uns im

Gesang unter der deckenden Mitwirkung der Melodie ganz natür-

lich und wolgefällig erscheinen, wirken eben beim reinen Sprech-

vortrag wie Verzerrungen, wenn sie zu sehr von den natürlichen

Zeitproportionen der Sprache abweichen (§ 26), und als Verzerrungen

wirken sie oft geradezu sinnstörend (man scandiere sich z. B.

einen neuhochdeutschen Text wie Wir hatten gebauet ein stattliches

Haus oder Ich iveiss nicht, ivas soll es bedeuten, dass ich so traurig bin

im strengen ^j^- bez. ^^-Takt vor und beobachte, was dabei heraus-

kommt!). Damit wird aber dann sofort der ganze Zweck des
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Vortrags, nämlich der als ein an die; Empfindung appellierendes

Controlmittel für die verstandesmässige 'J'heorie zu dienen, ver-

eitelt. Für den Zweck der Veranschaulichung bleibt also, vom
praktischen Standpunkte aus betrachtet, wirklich nuj- der andere

Vortragsmodus übrig, d. li. man muss eben, da die Melodie allein

ohne Störung des Eindrucks nicht wegfallen kann, noch etwas

mehr fallen lassen, nämlich die rationalen Zeltproportionen des

Gesangs. Mit andern Worten: da ein ganz adä(|uatei* Ersatz für

den Gesang nicht zu finden ist, so muss man sich mit der Sub-

stitution des Sprechvortrags als eines Surrogates begnügen, wenig-

stens im Allgemeinen. Immerhin ist es nützlich, doch auch das

eine oder andere Mal eine Art principieller Gegenprobe zu machen,

indem man sich das eine oder andere sichere Gesangsstück in ein-

fachster Weise frei componiert, um zu prüfen, ob die der Com-

position zu Grunde gelegte Rhythmisierung des Textes auch diese

Art des Vortrags aushält. Dass das bei den hebräischen Texten

wirklich der Fall sei, glaube ich auf Grund verschiedener Versuche

dieser Art behaupten zu können.

Hierzu kommen eventuell noch einige weitere entlastende

Momente.

§ 64. Die Substituierung des Si^rechvoiirags für den Gesang

ist um so weniger l)edenklich, je geringer im einzelnen Falle der

Gegensatz zwischen den beiden Vortragsarten war. Für den eigent-

lichen Kunstvortrag der modernen Culturvölker besteht freilich ein

diametraler Gegensatz zwischen Singen und Sprechen, al)er es gibt

doch auch jetzt noch, Avie bereits in § 31 allgemein angedeut-et

wurde, Zwischenstufen, welche den Gegensatz mehr oder weniger

verschwinden lassen. Ausserdem werden die (Jrenzen öfters um

so undeutlicher, je weiter wir in der Geschichte der Poesie und

des Gesanges zurückgelm. So ist es z. B. für die Periode der

ältesten germanischen Poesie geradezu charakteristisch, dass bei

aller Fülle von Ausdrücken, die sich auf den Vortrag der Dich-

tung beziehen, doch nirgends eine wirklich sch:n-le Scheidung

zwischen 'Singen' und 'gehobenem oder feierlichem Sprechen" her-

vortritt (vgl. z. B. die Zusammenstellungen in meiner Altgerm.

Metrik S. 20 ff.). Eine solche Sachlage deutet abei- doch offenbar

auf Zeiten hin, wo es sich mehr um eintMi graduellen als um

einen essentiellen Unterschied handelte, d. h. wo einerseits das,

was sich später zum reinen Sprechvortrag entwickelte, noch stärker
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mit rhythmisch-melodischen Elementen durchsetzt sein, und andrer-

seits auch der 'Gesang' sich noch stärker den natürlichen Zeit-

proportionen der Rede annähern konnte. Beides können wir auch

jetzt noch bei Völkern beobachten, bei denen die musikalische

Kunst noch auf primitiverer Stufe steht. Ist aber die starke

Differenzierung der ausgebildeten Kunst überhaupt durchschnittlich

vielleicht ein secundärer Zustand, so darf man doch wol auch für

das Heln-äische mit der Möglichkeit rechnen, dass auch sein Ge-

sang noch zu einer jener Zwittergattungen gehörte, und dass also

seine Gesangstexte bei der Umsetzung in den Sprechvortrag nicht

allzuviel von ihrer specifischen Form einbüssen. Möglicherweise

wird man die Abwesenheit einer strengen Quantitierung hier wie

anderwärts sogar als ein directes Symptom dafür auffassen dürfen,

dass ein' strenges Gefühl für die specifisch musikalischen Zeit-

proportionen nicht vorhanden war.

In dieselbe Richtung führen auch noch einige andere Er-

wägungen.

§ 65. Da wo Gesang und Sprechvortrag in typischen Gegen-

satz treten, pflegt auch ein Rückschlag auf die Technik des Vers-

baues nicht auszubleiben. So hat sich in der germanischen re-

citierten Alliterationsdichtung eine Art der Versbildung entwickelt,

die absolut nicht mehr zu taktmässig fortschreitendem Gesang ge-

eignet ist. Auch in der mittelhochdeutschen Zeit gehen Lied und

"Sprechgedicht in metrischer Beziehung vielfach getrennte Wege,

und auch heutzutage gibt es ebensowol Gedichte, die man wol

singen, aber kaum nach den sonstigen Gepflogenheiten des Sprech-

vortrags recitieren kann (vgl. beispielsweise das Blücherlied Was

blasen die Trompeten), als solche, die man nur sprechen, nicht auch

singen kann (man denke nur etwa an den fünffüssigen lambus

des Dramas, zumal in der freien Gestalt, wie er etwa bei Lessing

erscheint). Man kann in allen solchen Fällen aus der Divergenz

der Formentwicklung mit voller Sicherheit auch auf starken Gegen-

satz der Vortragsart schliessen. Der umgekehrte negative Schluss

ist natürlich nicht ebenso sicher, aber immerhin entfällt mit der

Formdiff'erenz doch auch ein positives Argument für die Annahme

stark diö'erenzierter Vortragsarten.

§ 66. Dies gilt nun auch für das Hebräische, und zwar sind

dabei wieder verschiedene Punkte in's Auge zu fassen.

i) Einmal die innere Technik des Einzelverses. Hier



XXI, 1.] Metrische Studikn. J. ^ C4— ('>('>. 93

hat die Untersuchung l)i8her wenigstens kaum einen greiflmren

Unterschied zwischen Lied und Sprechtext zu Tage gefördert: wir

dürfen also hier l)is auf Weiteres wol wesentliche Gleichheit der

Phasierungstechhik annehmen.

2) Sodann die Technik der Reihenbindung. Hier liegt

eine deutliche Doppelheit vor. Es gibt deutliche Liedtexte mit

vollkommen constanter Keihenlänge, zumal solche, die aus lauter

dreifüssigen Versen zusammengesetzt sind, ebenso aljer auch Ge-

dichte von weniger liedmässigem Charakter, zumal unter den

Prophetien, bei denen ein mehr oder w^eniger freier Wechsel ver-

schiedener Verslängen ebenso typisch ist (genaueres hierül)er s.

unten in § 95 ff'.). Ein solcher Wechsel ist natürlich leichter ver-

ständlich beim Sprechvortrag, als beim eigentlichen Gesang, der

an die gleichmässig fortschreitende Melodie gebunden ist. Wäre

nun der Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen ganz scharf

durchgeführt, so würde das in der That ein erhelüiches Argument

zu Gunsten der Annahme starker Vortragsdifferenzierung sein. Mir

scheint aber vor der Hand die Annahme noch unwiderleglich, dass

doch auch Texte, die war aus inneren oder äusseren Gründen zur

Gesangsgruppe rechnen müssen, wenn auch in minderem Grade

an jener Freiheit Anteil haben (vgl. § 99 f.)^) Das ist ai^er aucli

wieder nur unter der Voraussetzung verständlich, dass das speci-

fisch musikalische (oder melodiöse) Element auch beim sog. Gesaug

noch eine relativ untergeordnete Rolle spielte oder spielen konnte,

und damit w^ären wir wieder bei einer Art von Zwittergattung des

Vortrags angekommen: denn eigentliche Durchcomponierung solcher

Lieder im modernen Sinne wird man doch für jene Zeiten nicht

annehmen können.

3) Endlich das Verhältnis von Vers- und Siunesgliede-

rung. Eine jede Melodie ist mindestens nach Perioden aus Vorder-

+ Nachsatz gegliedert (§ 8. 42, 5.6), und der Schluss der Periode

ist regelmässig durch einen musikalischen Einschnitt (^oder Rulie-

punkt) gekennzeichnet, der stärker ist als irgend ein anderer Ein-

schnitt innerhalb der Periode, speciell amh am iniieitMi l\eihenende.

Für den Gesang folgt daraus die weitere Regel vom Parallelismus

der Vers- und Sinnesgliederung, d.h. die SinnesiMusclmitte des T(>xtes

1) Der andere, ebenfalls bologbiu-e Fall, dass es auch Sproihgediihto in streiiiror

Form gibt, ist fiü' unsere Frage von minderer Bedeutung.
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müssen mit den musikalischen Einschnitten nach Lage und Stärke

correspondieren: denn es wäre unnatürlich, wollte man ü])er einen

(zumal stärkeren) Sinneseinschnitt glatt hinwegsingen oder um-

gekehrt da einen musikalischen Ruhepunkt eintreten lassen, wo

der Sinn ein directes Fortschreiten des Vortrags erfordert. Für

das Sprechgedicht ist dagegen ein solcher Parallelisnius nicht nur

nicht erforderlich, sondern er kann da auf die Dauer geradezu

störend wirken. Daher macht sich beim typischen Sprechgedicht

fast allerorts schliesslich die Neigung geltend, die Perioden zu

brechen, d. h. einerseits den Sinn aus einer Periode in die andere

hinübergreifen zu lassen, andrerseits Neues innerhalb der Periode

einzusetzen, also z. B. bei einer Folge von zweigliedrigen Perioden

vom Schema A -\- B \\C -\- I)\\... u. s. w. den Sinn nicht nach dem

correspotidierenden Schema (a-\-h)-\-(c-{-d) ..., sondern nach Schemen

wie n-\-(h-\-c)-^d ... oder (a-\-h-{-c)-\-d ... oder a -\- (b+ c+ <;/)..

.

u. dgl. zu binden. In der germanischen Alliterationsdichtung sowol

wie im mittelhochdeutschen höfischen Epos ist diese Perioden-

brechung geradezu zu einem beheiTSchenden Stilprincip geworden:

im Hebräischen aber ist davon noch nichts zu finden. Es hat

sich also auch in dieser Beziehung das hebräische Sprechgedicht

noch nicht von der Technik der Gesangstexte losgelöst.

§ 67. Endlich möge es gestattet sein, noch auf ein weiteres

zw^ar an sich vielleicht subjectiveres, aber darum doch für unsere

Frage nicht weniger wichtiges Moment hinzuweisen. Es gibt in

jeder Literatur, z. B. auch in der neuhochdeutschen, Gedichte von

denen auch der blosse Leser sofort den Eindruck hat, dass sie

für den Gesang bestimmt oder für ihn ungeeignet seien. Dieser

Eindruck knüpft zum Teil gewiss auch an formal Metrisches an,

zum andern Teil aber hängt er von dem ab, was man ' Stimmung'

oder poetisches 'Colorit' des Textes nennt. Stimmung und Colorit

sind ihrerseits wieder zum Teil im Thema gegeben oder dadurch

indiciert, andernteils aber werden sie durch die specifische Art

der Gedankenfindung und -führung, ferner durch die specifische

Art der Behandlung des Stilistischen und ähnliche Momente er-

zeugt. Eine wesentliche Rolle spielt dabei auch die typische Ver-

schiedenheit des melodischen Colorits, das dem Verse als solchem

durch den ihn beherrschenden und mit der Wortwahl im innigsten

Zusammenhang stehenden natürlichen Satzaccent (Sinnes- wie Stim-

mungsaccent) aufgeprägt wird. Wie dem aber auch im Einzelnen
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sein mag, man empfindet im einen Falle ebenso dentlirh das Ver-

langen nach einem die Stimnmng «ergänzenden und zu n.'inerem

Ausdruck bringenden musikalischen Rhythmus bez. <Mner solchen

musikalischen Melodie, wie man im aiid<n'n Falb' deren Auftreten

als übei-flüssig, ja störend empfinden würde. Wir l^rauchen aus

derartigen Verhältnissen für unsere Zwecke nur die einfache ]5eob-

achtung herauszuziehen, dass die durch eine specifisch musikalische

Stimmung beherrschten Texte in der Regel für den SprechVortrag

nicht geeignet sind, dass sie durch die Anwendung dieses Vortrags

wesentlich an Eindruck verlieren oder dass doch dieses Minus

höchstens durch ganz besondere Vortragskunst einigermassen er-

setzt werden kann. Man kann also durch die vergleichende Sprech-

probe eine Art von Gradmesser für das gewinnen, was ich die

specifische 'musikalische Belastung' eines Textes nennen möchte,

d. h. eben für den Grad in dem er nach einer ergänzenden ratio-

nalen Rhythmisierung bez. nach einer ergänzenden Melodie ver-

langt.^) Auf das Hebräische angewant, ergibt diese Probe nach

meinem subjectiven Eindruck eine sehr geringe musikalische Be-

lastung. Auch die lyrischesten Partien vertragen nach meinem

Empfinden sehr wol einen ausdrucksvollen SprechVortrag: auf alle

Fälle geht uns also kein allzu wesentliches Controlmittel verloren,

wenn wir auch die hebräischen Gesangsverse sprechen statt sie

zu singen.

§ 68. Wer übrigens lieber von äusserlich Ueberliefertein aus-

geht, als von derartigen allgemeinen Erwägungen (die doch meist

nur für denjenigen überzeugendes Gewicht haben, der ihre Trag-

kraft und Tragweite bereits an der Hand einer grösseren Reihe

durchgeführter Experimente erprobt hat), der kann ganz ent-

sprechende Gedankenreihen an die überlieferte hebräische Accen-

tuierung anknüpfen. Wie man auch über die ursprüngliche Be-

deutung der hel)räischen Accente denken mag, das eine ist doch

allerseits wol zugestanden, dass sie in ausserordentlich feinen

Distinctionen die Gliederung und die einzelnen Abstufungen des

Satz- oder Sinnesaccentes mit zum Ausdruck bringen, im eigent-

lichen Gesang nach modernen Begritten aber wäre, soweit meine

i) Das Wort 'Belastung' soll dabei ausdrückiMi, dass dor Diehtor lt»n Cou-

ception und Ausgestaltung des Liedes im Einzelneu selbst stärker oder sohwäoher

musikalisch erregt war und diese Erregung sozusagen zwangsweise in seinen Text

hinein ergossen hat.
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Erfahrung reicht, eine derartig speciulisierte (iliederung nach Sinn

und Zusammenhang nicht m(")glich, und zwar aus dem Grunde,

weil die rhythmisch- musikalische Gliederung viel einfacher und

Cünstanter sein müsste, als die durch die überlieferte Accentuierung

der Texte indicierte es tatsächlich ist. Mithin haben auch schon

die Erfinder dieser Accentuierung offenbar an eine unserm Sprech-

vortrag näher stehende Vortragsform angeknüpft, die al)er doch

zugleich auch schon Ansätze zu einer deutlicheren Markierung

des Melodischen aufwies. Wenigstens würde man es sonst nur

recht schwer verstehen, wieso sich die Accentzeichen im Laufe

der Zeit zu reinen Zeichen für Noten bez. Notenfolgen haben

umbilden können.^) —
Das Resultat aller dieser Erwägungen ist also in Kürze

dieses. Es ist durchaus nicht unmöglich, ja sogar eher wahr-

scheinlich, dass der 'Gesang' der alten Hebräer im Princip nicht

mit dem modernen Kunstgesang gleichzustellen, sondern einer ele-

mentareren Kunststufe zuzuw^eisen ist, in der sowol der Rhj^thmus

wie die Melodieführung durch den specifischen irrationalen Rhyth-

mus und die natürlichen Satzmelodien der Sprache stärker be-

einflusst waren. Mit dieser Annahme glaube ich übrigens auch

nicht einmal etwas im Kerne Neues zu verlangen. Denn soviel

ich sehe, ist man ja so wie so (wenn auch auf andere Gründe

hin) geneigt, den Hebräern mehr 'eine Art Cantillation' als

vollen 'Gesang' zuzuschreiben.^)

i) In Anknüpfung hieran muss auch noch auf einen weiteren sehr wesent-

lichen Punkt hingewiesen werden. Die Accentzeichen haften doch in der Haupt-

sache nur an den Tonsilben der Wörter, sie können also doch auch etwaige Noten-

werte primär wol nur für diese angegeben haben. Das heisst aber init andern

Worten: feste Melodien mit vorgeschriebener Tonhöhe für jede Silbe lagen nicht

vor; man stilisierte zwar den Vortrag der Tonsilben auch in melodischer Beziehung,

überliess aber die Melodisierung der unbetonten Silben dem natürlichen Empfinden

der Vortragenden. Auch hier also wieder Compromiss zwischen natürlicher und
künstlicher oder stilisierter Melodie!

2) Es liegt ja auch ausserordentlich nahe, den hebräischen "^Gesang' im Princip

(wenn nicht gar historisch) mit der altchristlichen Psalmodie zusammenzubringen,

die weit rückwärts bezeugt ist und erst relativ spät von einer mehr melodiösen

Gesangsweise abgelöst wird, üeber diese Kunstart vgl. insbesondere die Unter-

suchungen von Oskar Fleischer, Neumen-Studien I. IL, Leipzig 1895^— 97, die

sich gerade auch mit biblischen Gesangstexten befassen. Man wird dort manches
finden, was sich mit den vorhergehenden Darlegungen nahe berührt, die (wie ich

abermals ausdrücklich bemerken möchte) niedergeschrieben wui-den, ehe ich

Fleischer's Untersuchungen einsah.
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Wir können also wenigstens für die Untersuchung der all-

gemeinen rhythmischen Verhältnisse die stricte Scheidung zwischen

Gesangs- und Sprechpoesie vorläufig im Wesentlichen bei Seite

schieben, und auf alle Fälle ohne ei'heblichen Schad^-n die Sprech-

probe als rhythmisches Controlmittel für alle Arten von Texten

verwenden.

§ 69. Anders liegen die Dinge da, wo es sich um die th<-o-

retische Deutung der historisch bezeugten Rhythmusformen

sowie um entstehungsgeschichtliche Probleme handelt. Was oljen

generell wahrscheinlich zu machen versucht wurde, bezieht sich

eben nur auf die uns vorliegenden Texte im Grossen und Ganzen,

braucht aber deshalb noch nicht für alle Zeiten gegolten zu haben,

und kann auch selbst innerhalb unserer Ueberlieferung infolge

besonderer Umstände durch Ausnahmen durchkreuzt worden sein.

Die hebräische Dichtui\g, die wir kennen, hat ja zweifelsohne

schon eine sehr lange Entwicklungsgeschichte hinter sich. Sie

ist vor allem schon derartig zu einer literarischen Gattung er-

starkt, dass wir sie uns in der Hauptsache bereits von den rhyth-

mischen Körperbewegungen losgelöst denken können, die bei aller

primitiven Poesie den Vortrag begleitet und rhythmisch geregelt

zu haben scheinen. Dem mag nun im Einzelnen sein wie ihm

wolle, jedenfalls werden die hebräischen Rhythmen als solche

(mögen sie nun ihren Ursprung erst in hebräischer oder bereits

in vorhebräischer Zeit haben) nicht ohne den Einfluss rhyth-

mischer, speciell auch orchestischer Körperbewegungen entstanden

sein. Körperlicher, orchestischer Rhythmus aber ist, soweit mir

bekannt, stets viel strenger an mathematisch einfache Zeitpro-

portionen gebunden als der irrationale Sprechrhythmus. Ent-

wicklungsgeschichtlich werden daher auch die Rhythmen der

hebräischen Poesie durchweg auf Prototypen im strengen Takt

zurückgeführt werden müssen, selbst da wo sie in historischer

Zeit bereits einen wesentlich irrationaleren Charakter angenommen

haben.

Daraus ergibt sich denn für d'w weiteren Erörterungen, dass

wir überall zwischen einer theoretisch vorauszusetzenden Grund-

form und deren Metamorphosen nach der Seite des IrrationaltMi

hin zu unterscheiden haben werden. Ich betone das besonders

auch deswegen, weil es für die des öfteren bereits angezogenen

Controlzwecke vielfach notwendig ist, die eben nur durch Noton-

AbluuuU. d. K. S. CiesoUscli. d. Wisscusch,, phil.-hist. (.'1. XXI. i. 7
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zeichen auszudrückenden theoretischen Grundwerte in ihre Sprech-

äquivalente umzusetzen. Nach welchen Gesichtspunkten das zu

geschehen hat, ergibt sich aus § 2 off'.

Zweites Capitel.

Reihen und Perioden.

§ 70. Die hebräische Dichtung ist durchgehends nach Reihen

und Perioden (§42) gegliedert. Die Abgrenzung der einzelnen

Teile gegen einander ergibt sich hauptsächlich aus den natürlichen

Sinneseinschnitten. ^) Auf diesen beruht auch die durch die Accente

mitgegebene Versscheidung der Tradition, die also ein höchst wert-

volles und bequemes Hülfsmittel für das Eindringen in die me-

trische Gliederung der Texte ist. Nur muss man sich hüten, diese

Tradition für absolut bindend zu halten. Sie ist anerkannter-

massen im Einzelnen öfter fehlerhaft, und im Princip öfter sche-

matisierend, indem sie z. B. Wörter in den Vers mit einbezieht,

die nicht zu ihm gehören (wie die bekannten s§ia, Jdggajün sdä u. dgl.j.

§ 71. lieber den Umfang der verschiedenen Reihenformen

gibt es bekanntlich eine a priori nicht ganz zu verwerfende, aber

nicht übermässig deutliche und im Einzelnen nicht einwands- und

widerspruchsfreie Tradition bei griechisch und lateinisch schrei-

benden Autoren, welche die Existenz von Trimetern, Tetrametern,

Pentametern und Hexametern behauptet und z. T. mit besonderen

Beispielen belegt. Zu controlieren sind auch diese Angaben nur

durch die Auffindung interner Kriterien, wie sie nur die syste-

matische Analyse der Texte verbunden mit der Leseprobe liefern

kann. Versuche in dieser Richtung haben erst von der Zeit an

begonnen, glaubhafte Resultate zu liefern, wo man anfieng, die

Fuss- oder Hebungszahl der einzelnen Verse nach der Zahl ihrer

sprachlich betonten Wörter zu berechnen, d. h. von der Zeit an,

wo man anfieng den accentuierenden Charakter der hebräischen

Poesie herauszufühlen. Den eigentlichen Beweis für die Notwendig-

keit der Annahme eines solchen Charakters verdanken wir haupt-

sächlich wiederum Ley. Seine Argumente (und was andere nach

i) Andere Nebenhülfsmittel , auf die man zum Teil grosses Gewicht gelegt

hat, wie die alphabetische Ordnung einzelner Psalmen, kommen daneben kaum
wirklich in Betracht und können höchstens das sonst zu Ennittelnde bestätigen

helfen.
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ihm in ähnlicher Richtung ])eigebrächt habenj erscheinen mir in

der Hauptsache so schlagend zu sein, dass ich mir eine erneute

Beweisführung erspare und lediglich constatiere: Kine hebräische

Metrik ist überhaupt nur möglich unter der Voraussetzung,

dass die hebräischen Verse im Wesentlichen accentuierend

gebaut waren. Aus dieser Voraussetzung ergeljen sich dann ohne

Weiteres zwei einfache, aber wichtige Grundregeln für die prak-

tische Analyse der Verse:

i) Die Lage der Hebungen innerhalb der Verse wird in

der Hauptsache durch die Lage der natürlichen Wortaccente

bestimmt; doch muss man sich nach § 43 ff. von vorn herein auch

auf rhythmische Verschie]3ungen dieser Accente gefasst machen.

Die weitere Ausführung dieses Satzes kann erst weiter unten er-

folgen (s. § 168 ff.).

2) Die Zahl der im einzelnen Vers anzusetzenden Hebungen
bez. Füsse hängt vom natürlichen Satz- und Sinnesaccent

ab. Rhythmische Verschiebungen des natürlichen Accentschemas

sind nur nach Massgabe der in § 48 motivierten Regel gestattet,

dass sprachlich Gesenktes zwar im Vers gehoben, aber sprachlich

Gehobenes nicht gesenkt werden kann. Genaueres hierüber s.

§ 142 ff.

Zur Illustrierung der schon hier anzuführenden Versbeispiele

wird es ausserdem zweckmässig sein, aus den Erörterungen von

§ II 2 ff. noch eine dritte Regel, wenn auch zunächst noch in ganz

äusserlicher Fassung, hier vorauszunehmen:

3) Die normalste Form des hebräischen Versfusses ist

dreisilbiges x x 1 bez. dessen Auflösung (§ 19) x x ^n ; doch können

daneben infolge andrer Phasierung auch einfaches ' , ferner - j.

und xxx^ nebst deren Auflösungen auftreten.^)

i) Von der Einwirkung dieser verschiedenen Pliasierung auf die rhythmische

Quantitierung der Hebungen soll dabei vorläufig abgesehn werden; zur Bezeichnung

der Hebungen dient deshalb auch einstweihMi allein der Acut. Doch gebe ich

eben deshalb im Folgenden nur leicht scandierbare Hcispiele, bei denen sich die

rhythmisch erforderliche Quantitierung fast von selbst einstollt, wtMui man vorsucht

sinngemäss zu betonen und doch dabei streng rhythmisch zu sprechen.

Am besten schlägt man dabei einfach von Hebung zu Hobung Takt.

In diesem strengen Taktsprechen kann man sich nicht früh genug

üben, denn nur durch feste Eingewöhnung iu die dem Hebräischen eigentümlichen

Khythmusformen gewinnt mau einen brauchbaren Massstab für das, was in woniger

glatt gebauten Versen rhythmisch möglich und unmöglich ist. Auch ist es
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Prüft man von den hier gemachten Voraussetzungen aus-

gehend die überlieferten Texte, so ergibt sich zunächst folgender

sichere Bestand von Reihen und Perioden^):

4^ 72. i) An einfachen Reihen besitzt das Hebräische:

a) den Zweier, normal xxzxxz||.

Z. ß. kü 'anidr jqhwf x x ^ x z
|j

, oder wa'ii/H jahwf x ^ x /
||.

b) den Dreier, normal x x^x x^ x x .' ||.

Z. B. jq^röf Tcqmmatär liqoct xzxxj.x^|[, oder tizzäl kqttdl 'imrajn xzx^xxz||

Deut. 32, 2.

c) den Vierer, normal x x^ x x j;
|
x x^ x x ^

||, in der Regel mit

einer Cäsur hinter dem zweiten Fuss.

Z. B. 'adä wdsillä
I

hmä'qn qüU ^ 1 xxzjxOx x^|| Gen. 4, 23, oder mikkqf-

r§^§l wd^qä-ros \
'en-ho majiöm xxvixxx^|x^x^|| Jes. i, 6.

2) Der Form nach schematisch ein reihenähnlicher Vers, der

Verwendung und Herkunft nach eine Periode") ist der Sechser,

normal x x ^ x x .'.
|
x x ^ x x ./

I

x x ^ x x ^
||, d. h. ein sechshebiger oder sechs-

füssiger Vers, der durch zwei Cäsuren in 3 Abschnitte von je

2 Füssen zerlegt wird (Ley's trichotomischer Hexameter).

Z. B. 'qsre haHs
\ 'äs§r lö haldch

\
bq'säß rasa'tm x.'x^|xixxz|x/xxz||

Ps. 1,1, oder wqjjippqllel jöna
\
'§l-jqhu§ '^lohau

\
mimmd^e huddajä

XXX2X2
I

xx^xx_i| xxixx.£J| Jona 2, 2.

3) Die deutlichen Perioden des Hebräischen sind weitaus

überwiegend zweireihig. Ueber periodenähnliche Verbindungen

zweireihiger Perioden mit einfachen Reihen (Periode + Reihe, oder

Reihe + Periode, oder Reihe + Periode + Reihe) sowie über das

Auftreten einfacher Reihen an Stelle von Perioden s. § 85fif. Zwei

und mehr Perioden, die auf einander folgen, sind nie viergliedrige

Perioden, sondern Sinnesgruppen von zwei etc. selbständigen Pe-

rioden.

durchaus notwendig, sich von vorn herein an flüssiges Zusammen-
lesen der Wörter im Verse zu gew^öhnen, und nicht hie und da stockend

abzusetzen, wie das erfahrungsgemäss beim Ablesen von Texten in hebräischer

Quadratschrift oft geschieht. Was ein Vers ist, muss auch wie ein solcher in

einem Atem gesprochen werden. — Einen guten Anhaltspunkt für die Praxis be-

kommt man beiläufig dui-ch die Vergleichung Platen'scher anapästischer Parabasen:

nur muss man sich vor dem Spondeensprechen hüten, d. h. man darf bloss ein-

silbige Senkung im Versinnern nicht dehnen, sondern muss versuchen, die Zeit

durch Aushalten der vorausgehenden Hebung einzubringen.

1) Abgesehn von der notwendigen scharfen Scheidung zwischen E«ihen und
Perioden ist dieser Bestand im Wesentlichen bereits richtig von Ley festgestellt

worden, dann nach ihm auf Grund erneuter Pmfung namentlich durch Grimme.

2) Vgl. hierzu unten § 77 und § 86.
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§ 73. Dm typischen zwciiMiihigeii Perioden sind, iiusserlifh

nach der Fusszahl der in ihnen vereinigten Reihen betrachtet:

i) Symmetrische Perioden, bestehend aus zwei Reihen

von gleicher Fusszahl; hierher gehören:

a) Der Doppeldreier, normal xx^xx^xx^Hxx^xx^xx^.

Z. B. ja'röf kcimmatdr Jiqxi
\\

tizzäl kqttäl ^itttrajn x^xx/x^||x^x^xxz|I
Deut. 32,2, oder tdh-'ts xönen uinqlw^ ^jdchqlkel (htjnrau hdmiHpdt xzx^xx^'
xx_lxxzxx.'|| Ps. I 12, 5-

b) Der Doppelvierer, normal xx.'xxjjxx/xx^Uxx^xx^I
X X Z X X ^ ||.

Z. B. tvqihi Jona
\
him'e hqddd^

||
hlosd jamim

\
uslosä lelöjj xzx^|xzx^|

xxix/|xx;x^|| Jona 2, I, oder xikko mqmßqqqtm
\
wachullo mqxmqddim

\\

z^^dodi tv9Z^Kjre'i
|
banop jdrühdem x/xx^|xx^xx.' xxr^xxz|xil<xx^j]

Cant. 5, 16.

2) Asymmetrische Perioden, bestehend aus einer längeren

und einer um einen Fuss kürzeren Reihe; hierher gehören:

a) Der Dreizweier oder abgekürzt Fünfer, normal xx^xx^xx^ij

XX / X X ^
II
(Ley's elegischer Pentameter, Budde's Qinävers).

Z. B. hillä t)dsan lOd'öri
||
sibbär 'qsmö^di

\\
x^xx^xx^||x^xxz

|| Thr. 3, 4,

oder hqqsihä hqol squH
jj
mqlkt welohdi ||xzxx/xi||xzxx^|| Ps. 5, 3.

b) Der Vierdreier oder abgekürzt Siebener, normal xx^xx^j

XX'XX^||XX^XX2XX^ .

Z. B. wTht jqMv§
\
misgdh Iqddäch

||
misgdh h'ittÖJ) bu-^sarä ||xjxj:|x^x^

xi-xxixxj.
II

Ps. 9, 10, oder wqiqdu hmispät
\
tcahinne miipdch

||
lisdaqa

Wdhinne sd^aqa
||
x .' x x i

|
x x .' x _'

||
x x z x x ^ x x ^

||
Jes. 5, 7.

c) Seltener steht die kürzere Reihe der längeren voran: wir

sprechen dann vom umgekehrten Fünfer und Sieb euer. Wei-

teres über diese nicht überall sicher zu beurteilenden Foiiueu

s. unten § 78 f.

§ 74. Der einfache Zweier bildet, wie überhaupt fast nir-

gends, so auch im Hebräischen nicht ein Element der continuier-

lichen Rhythmopöie. Sein Auftreten ist also im Allgemeinen auf

die bereits § 72, a citierten kurzen Sätzchen beschränkt. Als

Schlusssatz einer längeren Periode scheint er sich refrainartig in

den der Form nach correspondierenden Versen Cant. i. 3 und 4

zu finden: \'qI-ke)i]\\'()Ja)»oß 'ähehikh'^ uud vtesnnm 'dheMch'^: Vgl. ferner

Amos 3, II. 14 nebst Anm. und Eccl. i, 5; auch § 250.

Seinem rhythmischen Werte nach kann dieser einfache Zw(M(M-

überall als brachykatalektischer Dreier aufgefasst werdi'u.

Hinter kü 'amdr jnhui ist eine füllende Pause auch durchaus sinn-

gemäss; bei ne'tim jahui handelt es sich wie bei Cant. i, 2.^. Amos
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3, II. 14. Eccl. 1,5 in der Regel um Schlusssätze, die so wie so

in eine grössere Ruhepause auslaufen.

lieber die Zweier als Glieder des Fünfers s. ^ 75, 2.

§ 75. Der Dreier ist weitaus die häufigste Reihe des He-

bräischen. Er ist überall monopodisch gebaut, mag er nun mit

sich selbst ge))unden sein (zum Doppeldreier etc.) oder als Glied

des Fünfers (§ 73, 2, a) oder Siebeners (§ 73, 2, b) auftreten.

Sein rhythmischer Wert dürfte verschieden gewesen sein,

je nach seiner Bindung.

i) In der Siebenerperiode mit dem Schema 4 + 3 darf er

ohne alles Bedenken als (monopodischer) brachykatalektischer

Vierer aufgefasst werden, nach einer Regel, die wol allüberall

gilt. Denn es widerspricht unserem Rhythmusgefühl, auf eine

viertaktige Reihe eine in Wirklichkeit bloss dreitaktige Reihe

folgen zu lassen (vgl. § 42, 4). Wo, wie hier beim Siebener, auf

eine gefüllte viertaktige Reihe eine der Füllung nach nur drei-

taktige folgt, wird demnach zur Einhaltung der Symmetrie stets

ein ergänzender voller Takt Pause angefügt. Man lese sich bei-

spielsweise den Siebenertext Ps. 9 und 10 im Zusammenhang laut

vor, und man wird sofort bemerken, dass es unmöglich ist, ohne

diese Pause am Schluss des Langverses direct mit dem folgenden

Langvers fortzufahren.

2) Ganz ähnlich liegen die Dinge bei der Fünferperiode

mit dem Schema 3 + 2. Auch hier wird der schematische Zweier

ebenfalls ganz unwillkürlich durch eine Pause von voller Takt-

länge zu einer dreitaktigen Reihe ergänzt; der rhythmische Wert

des Fünfers ist also zunächst^) auf alle Fälle der einer Periode

von zweimal drei Takten mit brachykatalektischem Schlussglied.

Es könnte sich höchstens, da Tripodien im Ganzen seltener sind

als Tetrapodien, noch fragen, ob nicht dies Gebilde durch An-

setzung weiterer Pausen noch zum Wert einer Doppeltetrapodie

emporzuheben sein könnte (also 3 + P 2 + p + P )• Macht man

aber den Versuch so zu lesen, so ergibt sich, dass es ganz un-

natürlich wäre, hinter dem Dreier jedesmal einen ganzen Takt,

und hinter dem Zweier zwei ganze Takte zu pausieren: Sinn und

Zusammenhang werden dadurch arg gestört. Es darf daher für

zweifellos gelten, dass der Dreier der Fünferperiode eine echte

i) Vgl. jedoch hierzu die weiteren Erörterungen von § 78.
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Tripodie ist, und demiuich auch diircii Zweier ul.s corre-spon-

dierende brachykatalektische Tripodie aufgefasst werden muss.

3) Eher liesse sich denken, dass der Doppeldreier mit dein

Schema 3-\- 3 den rhythmischen Wert einer Doppeltetrapodie hätte

(also 3 + p I,
3 + P ). Aber auch beim Dopp(.'ldreier würden diese

consequent mid einfönni^ wiederkehrenden Pausen einen sehr hass-

lichen Eindruck machen, und das allein würde wol schon genügen,

um jene Annahme als unwahrscheinlich ablehnen zu lassen. Dazu

kommt noch ein weiterer, zwingender Grund. Der Doppeldreier

wechselt zumal in Sprechtexten (weniger häufig in liedmässigen

Stücken, s. § 86) derart mit dem (trichotomischen) Sechser, dass

man sie als rhythmisch gleichwertig betrachten muss; so z. B.

Ps. I, i^) _ , ^
'qsre hahs

\
^ns§r 16 hahich

\
ba'sdp rdsahm

||

utd^r§ch xqtta^ini lö 'amäd
\\
uhmasät lesim lö jasdh ['

.

Der Sechser ist aber in keiner Weise auf das Mass einer Doppel-

tetrapodie zu bringen, er ist und bleibt stets ein sechstaktiges

Gebilde, und so muss auch der Doppeldreier als ein solches auf-

gefasst werden. Folglich ist der Dreier auch in seiner paarigen

Bindung zum Doppeldreier eine echte Tripodie.

4| 76. Dass der Vierer den rhythmischen Wert einer Tetra-

podie hat, ist selbstverständlich. Dagegen bedarf seine rhyth-

mische Structur noch eines Wortes der Erläuterung.

i) Es ist längst, z. B. von Ley S. 42, beobachtet worden,

dass der Vierer normalerweise durch eine Cäsur in zwei Hälften

von je zwei Füssen zerlegt wird.^) Ley spricht auch a. a. O. lie-

reits davon, dass diese Hälften 'gewissermassen Dipodien Inlden,

so dass die ganze Langzeile, nach Dipodien gemessen, auch ein

Tetrameter akatalecticus genannt w^erden könnte'. Dcxii hält Ley

es schliesslich für ratsamer, von einer solchen Messung und Be-

nennung abzusehn, die er also für etwas mehr Xebensächliclies

gehalten zu haben scheint. In Wirklichkeit liegt aber hier ein

sehr wichtiges Problem vor, denn nach den Erörterungen von

§ 38 ff. handelt es sich nicht nur um eine abweichende Zähl-

methode, sondern um tiefgreifende rhythmisclu» Unterschiede. Wwv

muss also näher zugesehn werden.

i) Ob der Text poetisch jj^iit oder schloclii ist. kommt für die Metnk nicht

in Betracht.

2) Im iolgeuden sind diese Cäsureii durch
|
bezeichnet; Genaueres über die

Lagerung der Cäsuren s. noch iu § 1-4 und § J05.
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2) Die Cäsur ist in weitaus den meisten Fällen eine deutliche

Sinnescäsur: was innerhalb des einen Fusspaares steht, ist gram-

matisch und ])egrift*lich in sich gebunden, und zwar stärker als

mit dem Inhalt des Nachbarfusspaares, oder mit andern Worten,

der Sinneseinschnitt zwischen den Fusspaaren ist stärker als der

zwischen den einzelnen Wörtern der Einzelfüsse; vgl. etwa einen

Vers wie Gen. 4, 23:

'add~W9sil1d
I

S9inü'(in~qoli
\\
ndse~l^m§ch^)

\
ha^zennü'^imrajji

||

Eine derartige Sinnesbindung ist aber überall, soweit unsere Er-

fahrung reicht, mit principieller Accentabstufung verbunden: es

wird also wol auch im Hebräischen so gewesen sein. Die Ab-

stufung selbst kann sowol dynamischer wie melodischer Natur

sein, es wird aber genügen, zur Veranschaulichung sein Augen-

merk auf die letztere allein zu richten.

In einer Gruppe von zwei Wörtern wie 'adä icasUla, hmq'an qöU etc.

kann das als das ausgezeichnetere Wort empfundene Wort entweder

einen höheren oder aber einen tieferen Ton^) haben als das andere:

in der mittel- und norddeutschen Sprechweise (die zugleich die

bühnenmässige ist) ist das erstere, in einem guten Teil der süd-

deutschen dagegen das letztere der Fall (vgl. § 41); man w^ürde

also z. B., wenn wir den höheren Ton mit ', den tieferen mit
'

bezeichnen, norddeutsch aussprechen Ada und Silla
\
hört meine

Stimme \\, ihr Weiher des Ldmech
\
lauscht meiner Bede, umgekehrt

süddeutsch (schwäbisch, schweizerisch etc.) Ada und SUIa
\

hört

meine Sthnme u.s. w. Da wir nun natürlich nicht von vorn herein

wissen können, welche Art der Tonunterscheidung das Hebräische

gehabt hat, so ist es auch gleichgültig, welche Art der einzelne

Leser für sich zur Veranschaulichung wählt: jeder möge nur so

lesen, wie es ihm am natürlichsten ist, und dabei auf die Ton-

schritte achten, die er beim sinngemässen Lesen unwillkürlich

macht: bewegt er sich überhaupt in regelmässigen Contrasten von

i) Ueber die Betonung s. § 194 ff. Ich möchte bitten, solche von der nor-

malen sprachlichen Accentuierung abweichende Betonungen und andere Abweichungen

von dem überlieferten Text (also auch solche grammatischer Natur) vorläufig als

gerechtfertigt anzusehn: sie werden später alle in ihrem Zusanunenhang discutiert

werden. Ohne dies Verfahren gelegentlicher Vorausnahme erst später festzustel-

lender Resultate ist es manchmal geradezu unmöglich, allseitig befriedigende Bei-

spiele vorzuführen.

2) Man wolle besonders beachten, dass es sich hier nicht um Tonstärken,

sondern nur um Tonhöhen handeln soll.
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höher und tiefer, so ist der Vers uiich dijjodisch gebaut: sind

diese Contraste nicht regelmässig da oder fehlen sie ganz, so ist

der Vers monopodisch. Der Einfachheit IuiIIkt wollen wir aln-r

im Folgenden bloss mit dem noid- iiiid l»ühnendeutschen Üe-

tonungssystem als Vergleichsmittel arbeiten.

Ich halte es danach für mehr als wahrscheinlich, dass jeder

Leser, so gut wie er es bei dem deutschen Texte Ada und Sllla

hört meine Stimme
\
tun würde, so auch ])eim hebräischen Text

unwillkürlich 'adu icasUid
\
samä'qn qöii

\\ sprechen würde, falls er über-

haupt (wie das für diese Untersuchungen absolut notwendig ist)

den Vers sich nicht blos mechanisch vorscandiert, sondern lebendig

und sinngemäss vorträgt. Ebenso entsprechend einem deutschen

ich iviU singen dem Herrn
|

denn er ist hoch erhähai Jidss loid Heiter

hat er ins 3Ieer (jestürzt auch hebräisch Ex. 15, i 'asird hjqhwl\ki ^«'0

ga'd
II

siis ivorochdtö
|
ramä hqjjdm, und SO durchgeheuds in den gut er-

haltenen Partien dieses Liedes: nirgends wird man sich, meine ich,

bei natürlichem Lesen versucht fühlen, etwa alle vier Hebungen

des Verses auf ein und dieselbe Tonhöhe zu bringen.

Damit wird aber bewiesen, dass in solchen Versen

wirklich und bew^usst dipodischer Bau vorliegt, denn ein

Spiel des Zufalls kann es nicht sein, dass auf längere Textstrecken

hin eine solche Wortwahl und ein solcher Stil vorliegt, dass die

zwei Nachbarhebungen der Fussgruppe, nach den sonst ausserhall)

des Hebräischen constatierbaren Accentschemata betrachtet, con-

sequent einen solchen Gegensatz der Tonhöhen aufweisen: der

Gegensatz muss auch im Hebräischen vorhanden gewesen sein,

denn nur die Tonführung kann eine derartige Gliederung hervor-

gerufen haben.

3) Das Hebräische besitzt also dipodische Vierer. Es fragt

sich aber weiter, ob diese im Sinne von § 40 als leichte oder

als schwere Dipodien anzusehn sind. Auch diese Frage lässt

sich beantworten. Man wird leicht beobachten, dass an weitaus

den meisten Stellen doch ])eide Wörter der Fussgruppe trotz des

Tonhöhenunterschiedes ein relativ hohes Sinnesgewicht haben, dass

also keines hinter dem andern an Tonhöhe (und wie man hier

zweckmässig auch hinzufügen kann, an Tonstärke) sozusagen ab-

solut zurücktritt. Will man deutsche Parallelen heranziehen, so

kann man etwa sagen, dass sich iWc Tonscliritti« etwa denen in

der Glocke wie Festgemäuert
|
in der Erdev vergleichen, nicht aber
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solchen wie als ich noch ein
\
Knabe ivär u. dgl. mehr. JJas weist

aber wieder mit Sicherheit auf schwere Dipodien hin, und

dieser Eindruck wird durch zwei weitere Argumente bestärkt.

Einmal gibt es tatsächlich nicht selten Dipodien ohne eigent-

lich grammatische oder überhaupt sprachliche Bindung; namentlich

solche, in denen das eine Wort ein Vocativ ist; so z.B. Ex. 15,6

jouilndch jahw^
\ nfdari bqkköx

\\
jaminäch jqhw^

|
tir''ä.s ^öjeb

||

oder auch solche wie Ex. 15,9

'amär 'öjeü
\
'p'döf, 'assi^ jj.

Hier fehlt wol die Bindung, aber nicht die natürliche Ton-

abstufung: es würde ja auch deutsch heissen deine Hechte
\

Herr

oder es spricht der Feind:
\

ich ivill nächjagen, einholen u. s. w.

Speciell für die Vocative lässt sich noch darauf hinweisen, dass

sie auch sonst unter das Niveau vorausgehender Satzstücke zu

sinken pflegen; vgl. z. B. nhd. Betonungen wie komm her, Karl

u. dgl.; für das Sanskrit ist diese Tieferlegung des Vocativs im

Satzinnern bekanntlich direct bezeugt.

Dazu kommt dann noch ein zweites. Es ist oben § 71, 3

(vgl. auch § 115 und sonst) bereits angedeutet, dass der hebr.

Fuss ursprünglich ein vierzeitiger gewesen ist: vierzeitige Füsse

werden aber überhaupt in der Regel nur monopodisch gebunden

im Gegensatz zu den dreizeitigen, welche dipodische Bindung vor-

ziehen (daher denn z. B. ein sechsfüssiger daktylischer Vers ein

'Hexameter', ein sechsfüssiger trochaischer oder iambischer Vers

aber ein 'Trimeter' ist). In rhythmischer Beziehung müssen also

auch wol die in Kede stehenden hebräischen Vierer den Charakter

monopodischer Verse gehabt haben, und das dipodische liegt nur

in der Abstufung des Melodischen, d. h. eben es waren schwere,

nicht leichte Dipodien.

4) Hiermit ist aber die Sache nicht erschöpft. Die Tatsache,

dass dipodische Vierer vorhanden sind, beweist noch nicht, dass

alle Vierer dipodisch gebaut waren. Ich greife als Gegenbeispiel

etwa Ps. 9 und 10 heraus, mit ihrem regelmässigen Wechsel von

Vierern und Dreiern. Die letzteren sind wie alle Dreier (oben § 75)

monopodisch: findet nun wirklich hier in jedem Langvers ein

Wechsel von dipodischem und monopodischem Rhythmus statt?

Versuchen wir's zunächst wieder mit der deutschen Uebersetzung.

Ich dächte, es wäre ebenso unsinnig V. 6 etwa zu betonen du

hast die Heiden bedroht, 1 die Göttlosen umgebracht jl wie du hast die
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.1leiden bedroht,
j

die (Jidflosen dtufjehrachf: .sinngemäss ist allein die

coordinierende Betonung du hast die JJeiden Ijedroht,
\

die Gottlosen

timfjehracht mit lauter annähernd gleich hohen und sicherlich gleich

gewichtigen Hel)ungen. Muss man da nicht mit demselben Recht

auch hebräisch betonen ga'arta (jojim
\
Hbbddta rmu

\^ U.S.W., mit d»'m

man für andere Verse nach dem Muster der deutschen Sinnes-

betonung dipodischen dang annahm] Tatsächlich lässt sich ja

auch wieder der ganze Complex Ps. 9 und 10, soweit das Siebener-

schema erhalten ist, durchaus sinngemäss monopodisch lesen ^), und

wenn dabei hie und da eine Fussgruppe mit unterläuft, bei (h'v

bei rein prosaischer Betonung ein Fuss dem andern untergeordnet

wäre, so brauchen wir uns zur Beseitigung der scheinbaren Aus-

nahme wieder nur der allgemein menschlichen Regel von § 48, 2

zu erinnern, wonach sprachlich Gesenktes wol dichterisch geh (^1Jen,

aber sprachlich Gehobenes im Verse nicht gesenkt werden darf.

Ich bin also der Meinung, dass das Hebräische neben den

dipodischen Vierern auch monopodische Vierer besass. Zu ver-

wundern ist das nicht, ebensowenig wie derselbe Sachverhalt etwa

im Deutschen Anstoss erregen kann. Nur erwächst mit dieser Er-

kenntnis die weitere Aufgabe, durch genaue Analyse festzustellen,

wie weit das Erstreckungsgebiet der beiden gegensätzlichen Arien

der Versstructur reicht, im Ganzen wie im Einzelnen. Diese Auf-

gabe muss ich vor der Hand ungelöst lassen, da sie natürlich nur

auf Grund der Untersuchung des vollständigen Quellenmaterials in

Angriff genommen werden kann. Aber auf einen damit in Zu-

sammenhang stehenden Punkt muss doch auch hier noch hin-

gewiesen werden, der ebenfalls noch der näheren Untersuchung

bedarf.

5) In der ZDMG. 50, 545 hat Grimme hervorgehoben, dass

bisweilen die Cäsur im Vierer sprachlich Zusammengehr)riges aus-

einanderreisse, mithin für aufgehoben zu gelten habe. Nun muss

i) Man kann hier wol noch einen Schritt weitcrgehn. In der mittelbooh-

deutschen Literatur und sonst sind Siebenerperiodon von doni Schema 4 + 3 be-

liebt, welche die Toneigensrhaft haben, dass alle Hebungen bis auf die letzte

ziemlich gleichmässig hoch gesprochen werden, und nur die letzte Hebung stark

nach der Tiefe zu absinkt: das ist genau dasselbe Tonsoheiua, das sieh mir beim

Psalm 9 und 10 ganz unwillkürlich einstellt, und das ich danach auch für ein

dem betr. Metrum immanentes halte, also z. B. V. ö ga'arta göjim
\
'ihbadta ram*

|;

sdmdm maxi])[a] h'ulam
\\
u. s.w., ^du hast die Heiden hedrötd

\
die Göitloscn i'ntKji bracht

ihren Namen vernichtet in Ewigkeit
\\

etc.
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ich zwar die von Grimme zum Beleg gegebenen Beispiele zum

Teil beanstanden, da ich die betreffenden Verse anders auffasse

als Grimme, aber im Princip ist die Beobachtung richtig: es gibt

Vierer ohne Sinnescäsur in der Mitte. Ein ganz deutliches

Beispiel liefert z. B. Ps. 9, 9

W9hü jispöt- \
tebel bas^d^q

\\
jadtn h^ummim [b9]mesarim

||

ebenso Ps. 10, 13

'ql-mi ni'es rasd' '^loMm
\\
\ünar bdh'hbo : lö pidrds

\\

ferner Ps. 10, 15

s^hör z^rÖ' rasa' uarä'
\\
tidros-ris'Ö dql-timsU \\.

Zweifellos sind aber solche cäsurlose Vierer im Ganzen recht selten

:

sollte es da ein blosser Zufall sein, dass in dem einen mono-

podischön Stück Ps. 9/10 drei unanfechtbare Beispiele dicht zu-

sammenstehnl Ich glaube: nein. Es ist ja auch an sich ganz

leicht verständlich, dass in einem monopodischen Vers die paarige

Bindung der Wörter im Ganzen zwar auch durchgeführt sein

kann, dass aber auch Ausnahmen von dieser Gewohnheit be-

gegnen können, ohne dass sie eine Störung des specifischen Cha-

rakters des Verses hervorrufen. Dagegen muss ich allerdings eine

sinnwidrige Cäsur (oder die Abwesenheit einer Sinnescäsur) am

Schlüsse einer wirklichen (wenn auch nur schweren) Dipodie im

Princip für einen Kunstfehler halten, und nach dem dadurch ge-

wiesenen Princip bin ich auch bei dei* Constituierung der Text-

proben verfahren, zumal sich bei solchen cäsurlosen Versen in der

Eegel auch noch andere Kriterien für Verderbnis der Ueberliefe-

rung darboten, wde z. B. der Umstand, dass solche Vierer vereinzelt

zwischen Dreiern auftauchen, dass sie mitten unter sonst dipo-

dischen Vierern stehen, dass sie Wörter enthalten, die erfahrungs-

gemäss gern interpoliert werden, u. dgl. mehr. Ich habe also die

Vierer ohne Sinnescäsuren (die ich durch 4* markiere) nur selten

im Text belassen (z.B. Jer. 2, 10 [^. Hos. 2, 19. Job 4, 7. Cant. 4, 1 1),

meistens aber in den Anmerkungen darauf hingewiesen, dass und

warum sie mir an der einzelnen Stelle verdächtig erschienen sind

(s. z.B. die Anmerkungen zu Ex. 15, 17. Jnd. 5, 14. 31. 2 Sam. 3, 34.

Jes. 5, 16. 40, 21. Jer. i, 4. Ez. 3, 26. Hos. i, 3. Am. 2, 9. Mal. i, 4.

Ps. I, 2. 4, 7. 18,48. Prov. I, IG. 2S. 3, 19. Job 3, 20. 4, 12. 6, 2. Cant.

2, IG. 4, 4. Eccl. 2, 15; über die cäsurlosen Vierer im umgekehrten

Siebener s. unten § 79). Doch dürfte hier bei umfassenderer Unter-
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suchung die vorläufige mehr tastende Unterscheidung h'w iiri<l d;i

wol zu berichtigen sein.

§ 77. i) Mit dem Vierer berührt sich nahe der Sechser.

Er besteht schematisch gerechnet aus dn^i Fusspaaren, aber in

der Regel treten zwei von ihnen wieder zu einer höheren Einheit

zusammen. Dies Doppelpaar von Füssen kann entweder an erster

oder an zweiter Stelle stehn, d. h. der Sechser zerlegt sich ent-

weder in einen Vierer + Zweier, oder in einen Zweier + Vierer:

die Grenze bildet ein Sinneseinschnitt, der stärker ist als der

etwaige Sinneseinschnitt zwischen den beiden Hälften des Vierers.

Die beiden Hauptformen des Sechsers sind also

a) Schema 4 + 2, z. B.

sim'ü samäim
|
toohq'ztm 'f/-f.s ||

ki jqhw§ dihher
||
— Jes. i, 2

qümMch ^§l-nln9w4
|
ha^ir Img^^dbJa

||
uqra 'al^h'^

\\
— Jona i , 2

wqimdn jcihtvf
|
dü^ gadöl

||
libW '^p-jöna

\\
— Jona 2, i

'ani jdsenä
\
wolibhi 'er

||
qoludödt dufeq

||
— Cant. 5, 2

ufanißl 'ani
|
hach()l-mq'sqi

\\ sfasü jadäi
||
—Eccl. 2, 11.

b) Schema 2+4, z. B.

wqjjom^r jqhw^
\\
jq'qnAi ^atahu

\ banÖJ) stijjon
||
— Jes. 3, 16

hetähta lir^Öp
\\
kl-soqed 'ant

|
'ql-dohart Iq'soßo

||
— Jer. i, 12

wqjjer^d jafo ||
wqjjimsu 'onijju

|
ba'ä ßqrsis

\\
— Jona i. 3

'qsre ha'is
||
'qs§r lö haläch

\
bq'süß r^m'im

\\
— Ps. i, i

W9Jaäqti iqm-^qni ||
s§mmiqr^ '§xäd \jiqri '§ß-kulläm

||
— Eccl. 2, 14.

Dass der Einschnitt zwischen den beiden Stücken des Sechsei-s

mindestens unter gewissen Umständen lebhaft empfunden und auch

beim Vortrag deutlich markiert wurde, geht eventuell aus Stellen wie

Ki-h'öldm lü-jimmot
||
Ldzech§r 'vldm \jihj^ sqddtq

\\
— Ps. 112,6

hervor, wo der Zweier und Vierer den :- und b-Stichos der alpha-

betischen Reihe bilden (vorausgesetzt dass der Text richtig über-

liefert ist; vgl. aber zur Stelle).

In anderen Fällen ist eine derartige spracliliehe oder ge-

dankliche Zweiteilung des Sechsers nicht vorhanden oder doch

nicht so deutlich wie bei den unter a und b l)esprochenen Bei-

spielen. Es gibt also, rein sprachlich betrachtet, auch noch eine

dritte Form des Sechsers:

c) Schema, 2 + 2 + 2, z. B.

'im-xqjjqp hq^^adt^
\
W9'im-Öf hqisatiiäim

\
Hvri'Hi{>' hn'damd

|]
— Hos. 2, 20

kl sudddd dajdn
|
höhU tlros |

'm/h/«/ Jishdr
\\
— Joel 1,10

oder

gibbor w^^ls-müxauui
\ kifä icjnabt

\
tcMiosnn icjzaqai

\\
— Jos

UnßoS walmßos
\
nlhq''tnd wjlqhrös

|
libuöl) u\>linto

\\
— Jer. i, 10.

ji -
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Im Vortrag bindet mau aber doch wieder unwillkürlich so,

dass man einen Vierer und einen Zweier Ijildet, die sich nament-

lich durch die Tonhöhe von einander abheben. In den gegebenen

Beispielen lese ich nach dem Schema 4 + 2 den Vierer höher,

den Zweier tiefer, so gut ich z. B. auch im Deutschen sagen würde

die Tiere des Feldes, die Vinfel des Himmels
\

imd das (iewürm der

Erde u. ä. Uebrigens findet man bei etwas näherem Zusehn doch

auch bei Versen wie den oben citierten noch gewisse, zumal

stilistische Anhaltspunkte für die Zweiteibmg. So bei Joel i, 10,

wo die verbreitete Formel (ias<tn + tiroi unwillkürlich die beiden

ersten Fussgruppen enger binden, und die Schlussgruppe als eine

Art ausführenden Anhangs erscheinen lässt. Bei Jer. 1,10 gliedert

sich das Ganze nach dem Schema 'Zerstören + Auflmuen' u.dgl.

mehr. Aber selbst da wo, wie bei Jes. 2i, ^, solche Anhaltspunkte

fehlen, wird man für den Vortrag doch auch die Zw^eiteilung

annehmen dürfen, schon aus dem Grunde, w^eil eine absolute

Coordination der drei Fusspaare (insbesondere in der Tonhöhe)

eine unerträgliche Eintönigkeit hervorrufen würde. Der hebräische

Sechser folgt dann bezüglich der (mindestens im Vortrag) durch-

geführten Spaltung in einen Vierer und einen Zweier der auch

für die europäischen Rhythmen allgemein geltenden Regel.

2) Auch in rhythmischer Beziehung geht der Sechser mit

dem Vierer, d. h. auch hier wechselt ein stärker dipodischer Typus

mit einem mehr podischen, und auch hier finden sich Viererstücke

ohne Sinnescäsur, z. B.

wdhajä mispär hdne-jisra''el
\
haxol hqjjdm

\\

— Hos. 2, i

ur'u mdhUmÖp \ rcibhop hapdchäh
\
ivq'süqhn hdqirhäh

||
— Am. 3, 9

^idqi jip'qssej) haUoMm länu
\
waJo nöted

\\
— Jona i, 6.

Auch dieser Punkt bedarf noch der näheren statistischen Unter-

suchung. Im Ganzen lässt sich aber schon jetzt wol sagen, dass

der leichtere dipodische Sechser w^ol nur in erzählenden Partien

(wie z. B. im Jona) öfter anzutreffen ist, während sonst eine

schwerere, mehr podische Form stärker vorwiegt. Es hängt das

vermutlich damit zusammen, dass der Sechser als längerer Vers

überhaupt mehr zu einem etwas schwereren und feierlichen

Gang neigt als der kürzere und deshalb an sich gern lebendigere

Vierer.

3) Eine Vermutung über den mutmasslichen Ursprung des

Sechsers s. unten § 87.
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1

§ 78. i) Schwierigkeiten bereitet die AuffUssung den um-
gekehrten Fünfers mit dem Schema 2 -\-

;] (oben § 73, 2. c).

Er ist ziemlich selten, und es wird deshall) nötig sein, auf die

einzelnen Beispiele etwas näher einzugehn, der Sicherheit hal])er

aber sich auf solche Verse zu beschränken, die im Ver])and mit

regulären Fünfern stehen, sei es dass es sich um längere Fünfei--

stellen handelt (was in der Regel der Fall ist), sei es dass min-

destens zwei Fünfer neben einander stehen (daher z. ß. die un-

sicheren Verse Jona i, i2''\ 16" ausgeschlossen sindj. Solche Verse

finden sich in den Proben etwa folgende:

a) 'im-töbü usmaU§m
\
tüb ha'dr^s fache lü

||
— Jes. i, 19

'aslrä^nnä llttldi
\
slrüp dödt hchqnnu

||
— Jes. 5, i

b) hälo samä'f
|
hmeraxöq 'öpcih 'asipt

\\
— Jes. 37, 26

kgl-gii jinnase
\
wdchgl-här icdph'a jispalü

||
— Jes. 40, 4

kt mispär 'ar^chf^
\
hajü '^lohfch'^ ji)hi<ää

||

— Jer. 2, 28

c) Wdnedd^d h3N§ll9mi
\
hara'd hqzzöp lariü

\\

wqjjqppilü görulop
|
u:qjjipp6l hqggordl 'ql-juna

\\
— Jona i, 7

d) me'dz sachätif^ , lö-jqlf hqkkorep 'alenti
||
— Jes. 14, 8

ivq^ni 'amqrti: nlp-qstt minn^^^d 'enfch'^ \\
— Jona 2, 5

hq'slmem '§lohim, jipj)9lü mimmo'ämpdm
||

- Ps. s, 11.

üeber Jer. 2, 35 und Ps. i, 3 s. die Anmerkungen zu den be-

treffenden Stellen.

2) Diese Verse sind nicht alle gleich sicher. Die unter a)

sind vermutlich durch die Ansetzung einer Aussprache trtt^ha'dres

und sirqp^düdi auf einfache Vierer zu reducieren (vgl. § 88): dit^

unter b) auch sonst anstössig (s. die Anmerkungen). Bei o han-

delt es sich — sehr auffälliger Weise — um zwei zusammenstehende

umgekehrte Fünfer. Sie stehen ausserdem in einem reinen Er-

zählertext, der sonst überwiegend in Sechsern und Dreiern ver-

läuft, und sind daher, wenn sie correct überliefert sind, vielleicht

besonders zu beurteilen. Man könnte sie nach Massgabe der

sprachlichen Gliederung als brachykatalektische Sechser mit dem

Schema xx^xx^jxxzxxzjxx^
(p)[j betrachten, die sich zum vollen

Sechser ebenso verhalten wie der normale Fünfer zum Doppel-

dreier (§ 75, 2). Aber auch weim man diese Fälle ausscheidet,

so bleibt doch innner noch die wenn auch sehr kleine Hru]>pe (\)

übrig, bei denen ich durch die Interpunction und die Anwendung

von
I
statt

I

gleich darauf hingedeutet habe, wie ich sie mir vor-

getragen denke: nicht mit einem wirklichen Schema 2 -f 3. son-

dern so dass ein grammatisch /um Folgenden gclun-cndcs \\ ort

mit Enjambement zur ersten X'ershälfte gezogen wird [der Effect
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dieses Vortrags ist ])ei dem zerrissenen Charakter der Klageverse

[vgl. § 88] durchaus stilgemäss). Aehnliches, d. h. ein glattes Durch-

laufen des Rhythmus durch die gange Periode, hat übrigens auch

schon BuDDE bei Gelegenheit von Jes. 14, 8 bemerkt.

3) Dies ist nun wieder für die ganze Auffassung des Fünfers

sehr wichtig. Wenn der Einschnitt, den wir Cäsur nennen, so

schwach ist, dass er sei es um einen ganzen Fuss verschoben,

sei es durch ein Enjambement überbrückt werden kann, so hat

er offenbar nicht mehr (oder nicht mehr überall) den Wert einer

vollen Periodencäsur gehabt, welche die Periode in zwei selb-

ständige Reihen zerlegt, sondern hat sich mindestens dem Wert

einer blossen Binnencäsur genähert (vgl. § 42, 3). Das heisst

aber mit andern Worten : Die regelmässige Kürzung der theoretisch

anzusetzenden Folge von sechs Takten um den Schlusstakt hat im

Laufe der Zeit die alte Fünferperiode zu einem mehr reihen-

ähnlichen Gebilde herabgedrückt. Dazu stimmt dann wieder vor-

trefflich der Umstand, dass der Fünfer nicht selten in geradezu

typischer W^eise mit dem einfachen Vierer, also einer sicher ein-

fachen Reihe, als gleichwertig gepaart wird (s. § 88; über analoge

Erscheinungen bei den vollständigen Sechserreihen s. § 72, 2. 86).

In den Textproben habe ich daher auch den Einschnitt des Fünfers

bloss durch
|

und nicht durch
||

markiert.

§ 79. Wieder anders liegt die Sache beim umgekehrten

Sieb euer. Man kann diesen nicht ohne Weiteres als eine ge-

naue Parallele zum umgekehrten Fünfer betrachten. Nirgends in

der Welt sind bisher mehr als sechstaktige Reihen beobachtet

worden: der umgekehrte Siebener muss also, soweit er wirklich

existiert, notwendig eine Periode, oder doch eine Gruppe von

zwei Reihen darstellen, ohne die für den Fünfer vermutete Herab-

drückung der Periodencäsur zur blossen Binnencäsur.

Eine Periode des Schemas 3 + 4 kann aber gesangsmässig

nur achttaktig, also nach dem Schema 4 + 4 vorgetragen werden,

mit einem ergänzenden Takt Pause hinter der ersten, kürzeren

Reihe. Solche Pausen werden aber doch nur unter besonderen

Umständen wirklich angemessen sein. Daher ist der umgekehrte

Siebener in sicheren Gesangstexten a priori immer auffällig.

Leichter lässt er sich in Sprechtexten verstehn, da in diesen

das rhythmische Gefüge so wie so leichter in stärkerem Masse

aufgelockert wird, derart dass die rhythmisch gebundene Periode,
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wie schon oben angedeutet wurde, in eine nicht mehr gebundene

Gruppe von zwei selbständigen Reihen zerfällt (vgl. auch § 93),

Falls aber auch in solchen Texten eine ergänzende Pause wirklich

eingehalten wurde, ist sie einfach als rhetorische Pause zu be-

zeichnen.

Mit diesen aprioristischen Erwägungen scheint sich nun der

Befund der Ueberlieferung gut zu vertragen. Nach Ausscheidung

einiger aus besondern Gründen verdächtiger Verse wie Jer. 2,i5\

25^ 3, 2I^ Hos. 2, i4'\ Joel i, 20''. Hab. i, 15'''' finde ich nach dem
sonstigen Massstab der Beurteilung folgende vorläufig unanfecht-

bare umgekehrte Siebener in den Proben überliefert:

Jü me'üldm satärtl 'ullech
||
nittaqti mös9rdj)etich

|
wqttümsrt lö^'fbod ||

— Jer. 2, 20

p§rf limmüd midhär
||
h9'qwwäß nqßüh

\ sa'afa rüx
\\
— Jer. 2, 24

wqjjömp' 'eläi hen-\id(im
||
'amöd 'ql-rq^l^ch"

|
ivq'dqbher 'opäch

||
— Ez. 3, i

wanajjcittl 'iJj-jjondi bahpn
||
mehiCek jam^u

\
waha'es töchdlem

||
— Ez. 15,7

rltju h^ immachen 7-ibü
||
ki ht lö 'istl

|
tv^ anochi lö 'Isdh

\\
— Hos. 2, 4 (?)

noJ)9ne Iqxini umemäi
||
sqmri ufisti

\
sqmni w^siqqüjdi

\\
— Hos. 2, 7

'ql-tahi xachdm ba'en^ch'^
\\
jara 'fp-jqhw^ \

wasür merd'
||
— Prov. 3,7.

Hier weisen alle die Schlussvierer die regelrechte Sinnescäsur

in der Mitte auf. und auch inhaltlich dürften die Verse keinen

erheblichen Anstoss gewähren. Ich halte sie also mindestens in

der Hauptsache für 'richtig', d. h. für Erzeugnisse der Ijetretfenden

Dichter selbst. Es leuchtet aber zugleich ein, dass diese 'un-

anstössigen' Beispiele von umgekehrten Siebeneni auf Texte be-

schränkt sind, denen überhaupt ein ausgeprägter Sprechton zu-

kommt.

Damit vergleiche man nun einmal die Ueihe der nach dem

Wortlaute mehr oder weniger sicher als umgekehrte Siel^ener

auffassbaren Laugzeilen unserer Proben, die aus andern Schriften

überliefert sind:

kimd^u Um mim , jirgazün ||
etil 'nxäz \j0s9te palä^^^ß

||
— Ex. 15, 14 (?)

na^üm biVdm banüJbo'dr
||
«h'hjh J>qgg^tj£r hpüm ha'din

||
— Num. 24, 3

na'i'im some^ 'rmre-'el \\ 'flf.sfV wq.rze tiqdddi Jv.r::^ \\
— Num. 24,4

bifrö' pdra'^d]) hajisra'el
|1
bahipnqddcb 'dm

|
bnrachü jqhtcf

\\
— Jud. 5, 2

xqckmöß ^arbppi" tq'n^mid
\\
'qf-ht taMb 'qmar^h" hih

||
— Jud. 5, 29

n9\im dain'd ben-jissdi
\\
««'»>« hqgg^bp- huq(]dm-'dl

||
— 2 Sam. 23, i »;?)

wd'qttd ^üdVd-ntu'i 'epchem
\\
^epJäif^r ''ätn '«>.<'«; hehqrmi

||
— Jos. 5,5

wara'ü chabusim k9d{ibrdm
\\
wa.vgrbup mexim gunm Joche hi

\\
— Jes. 5, 17

[V(7-Ä-en]') xarä 'qf-jqhwt byqmmo ||
wqjjet jado 'uldti icqjjqkkeit

||
— Jos. 5,25

ki jode' 'qni kt-t>''seUt
\\
hqssd'qr hqggadöl [

hqzz^ 'qlech^m
||
— Jona 1,12

iv9chgl-2mlleh'^ jiikkqttü
\\

icachgl-''fpnqtuith''
\
jiiiarafu ha'ei

\\
tc^chcl-'äsqbbfh"

\
'a^m

samamd
||
— Micha i, 7

i) Vgl. hierzu § 241, 2. 6.

Abhandl. d. K. S. GoscUscb. d. AVissensch., phil.-liist. Cl. XXI. i.
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rahhim 'omartm bnafst \\
'en jasWäßä IIÖ telohtm

\\
— Ps. 3, 3

ripü W9''(il-tfxta''U ||
^imrü Inlbqtnh^m 'ql - miskuhch^m lojdömmü

||
— Ps. 4,5

napüttü siwxd hdlihhi
||
meWl) (h^dnäm Wdpiromm rqbbü

\\

— Ps. 4, 8

mippi 'obltm imjmidiiim
\\
jinsqdf '6z

\
Idmü'qn .sorar^ch'^

\\
— Ps. 8, 3

kt-'a^iß^ mispati wddlnt
||
jasdttt"' bchisse

\ söfet s^d^q
|1
— Ps. 9, 5

'(rxqmech jqhwf xizqt
\\
jqhw^ saVt

\
ummdaßt umfqlhtt

\\
— Ps. 18, 2

jistnii' mehechaW quU
||
W9squ'<(ßt hfanau tahÖ Wgznau

||
— Ps. 18,7

j,i(iq(l(l,>müm hajom ^edt
\\
icqiht-jqhw^ hmüUithjlt

\\

— Ps. 18, 19

kl-'qttä tuHr neri
||
jqhw^ '^lohdi {jqggth xgskt

\\
— Ps. 18, 29

tudlqmmed jadqi Iqmmilxamd
\\
umtixqßa q^Mß naxüsa Zdrü'oßäi

\\

— Ps. 18,35

Kox^mq'sdu higgid h'qmmo
||
Laßeß lahpn

\
nqxlqß gbjim

||
— Ps. 111,6

Qados wanörd hmÖ
\\
Bestß xgchma \jir\\ß jqhic§

||
— Ps. 111,9

Mismu'd ra'd lö jlra \[ Nachon libhö batüx bajqhw^
\\
— Ps. ri2, 7

W9'eldi dattär jspmnüb
\\
wqttiqqüx 'gzni seines mpihü

\\
— Job 4, 12

mibböq^r W^r^h jukkättü
||
mibb9li meshn

\
lan§scix jobedü

\\
— Job 4, 20

'and döcä w^'amqr\jU
||
qüim^läch rq'jaßt jafaßi ulchl-ldch

||
— Cant. 2, 10

hqt'^'end xandta fqggpf^ || wdhqg''^fantm semaddr naßdnü rex
||
— Cant. 2, 13

kim'dt s^'ahdrü meh§m
\\
'qd^s(mmuHäßi

\
^eß^sfahqba nqfsi \\

— Cant. 3, 4

hlaxdich pqrdes rimmümm
\\
'im pBri tua^adtm

\
kafarim 'im - naradtm

\\
— Cant. 4, 13

sisstm hemmd mdJachÖß
||
usmontm pllqishn

\
tvq'lamuß "'eri'umispdr

||
— Cant. 6, 8.

Diese Liste zeigt höchst charakteristische Eigenschaften. Bei

den normalen Vierern, d. h. denjenigen, die mit andern Vierem

im Verband stehen, ist nach § 76, 5 eine Sinnescäsur nach dem

zweiten Fuss durchaus die Regel: von den 31 Langversen der

Liste entbehren ihrer nicht weniger als 18: es sind die im Text

mit statt
I

bezeichneten Num. 24, 3. 4. Jud. 5, 29. 2 Sam. 23, i.

Jes. 5,5.17- 25. Jona i, 12. Ps. 3, 3. 4, 5. 8. 18,7. 19. 35. 112,7. Job

4, 12. Cant. 2, IG. 13. In 17 Fällen enthalten die Vierer Wörter,

die an sich den Verdacht der Interpolation nahelegen und zum

Teil schon von andern ausgeschieden sind (das Einzelne s. in den

Anmerkungen zu den betreffenden Stellen): '«%>• Num. 24,4, iah

Jud. 5, 29, '^ß-'äsp- Jes. 5, 5 (vgl. auch § 152, 2), ganm als Glosse

zu mexltn JeS. 5, 17, 'aläu JeS. 5, 25, hqggadöl Jona I, 12, rqbbü Ps. 4, 8,

hfanau Ps. I 8, J, jqhw^ Ps. 18, I9, '§lohqi Ps. 18, 29, naxüsä Ps. 18, 35, batux

Ps. 112, 7, lan^sqx Job 4, 20, jafaßi Cant. 2, IG, sdmadqr Cant. 2, I3;

dazu die Wiederholungen von un'um Num. 24, 3, 2 Sam. 23, i. Für

Ex. 15, 14 ist die Betonung xiWaxdz zu erwägen, ausserdem gehört

der Vers der an sich sehr zweifelhaften Schlusspartie des Gedichtes

an (s. zur Stelle). Von Jud. 5, 2 ist zwar der Schlussvierer correct,

aber der Eingangsdreier ist so wie so anstössig, und es liegt

daher nahe, für ihn Verstümmelung aus einem Vierer anzunehmen,

zumal noch weitere Vierer folgen. In Micha i, 7 erregen die drei

kgl- stilistische Bedenken (s. § 154, d und zur Stelle). In Ps. 3, 3

ist lo teioMm längst als verderbt erkannt. Zu Laßeß lah§m Ps. 111,6
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vgl. § 163, 3, sonst könnte man (freilich auf Kosten der Kinheitlich-

keit der Versform) auch in der ersten Vershälfte an küx ma'iäu

higgid h'qmmöw, also an einen Doppelvierer denken. Joh 4, 12 ist

die Betonung seines minhü auffällig (§ 196, i,cj und macht ihrerseits

das m^nhü verdächtig. Ueber '^ß-sg'ahabä näßt Cant. 3, 4, das schon

wegen der viersilbigen Senkung unmöglich wäre, s. zur St»^lle,

desgl. s. die Proben zu Ps. 4, 5. 8, 3. 111,9.

Femer beachte man, dass Ps. 9, 5 zu der ganz verderbten Ein-

gangspartie des Psalms gehört, in der das Nonnalmetrum 4 + 3

ganz zerstört ist. Endlich erscheinen mindestens 4 von den auf-

fälligen Vierern in Gedichten, die ganz oder doch mit ganz gering-

fügigen Ausnahmen in Doppeldreiern fund ev. Sechseni) abgefasst

sind (Num. 24, 3. 4. 2 Sam. 23, i. Ps. 3, 3. 8, 3. 18, 2. 7. 19. 35.

111,6.9. 112, 7. Job 4, 12), also an Stellen, wo die Störung des

Rhythmus besonders anstössig sein musste.

Alles das zwingt, meine ich, geradezu zu der Annahme,

dass die Vierer der zweiten Liste nicht ursprünglich sind, mit

Ausnahme jedoch vermutlich der beiden Stellen Cant. 4, 13 und

6, 8, gegen die kein Specialbedenken vorliegt. Gerade hier muss

man aber die für das Hohelied so charakteristische Kürze der

einzelnen Abschnitte, den häutigen Wechsel des Metrums und die

volksmässige Art des ganzen Vortrags mit in Rechnung ziehn:

bei diesen volksmässigen Liedchen stört es in der Tat nicht, wenn

hinter dem Eingangsdreier der nötige Ergänzungstakt Pause im

Vortrag eingeschoben wird.

Alles in allem ist also das Schema 3 + 4 nur mit grosser

Vorsicht und nach sorgfältiger Erwägung der Einzelumstände als

berechtigt anzuerkennen und demnach im Texte zu belassen.

Drittes Capitel.

Die Verwendung der yerschiedenen Reihen und Perioden.

1) Zweireihige Perioden.

§ 80. Von den verschiedenen zweireihigen Perioden liabtMi es

nur vier zu typischer Verwendung gebracht: der Doppeldreier

nebst seiner brachykatalektischen Verkürzung, dem normalen

Fünfer, und der Doppelvierer nebst seiner brachykatalektischen

Verkürzung, dem normalen Siebener; d. h. es werden im Ailge-

8*
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meinen nur diese vier Arten von Langversen in glatter Aufeinander-

folge zur Bildung ganzer Gedichte oder doch längerer Abschnitte

von solchen verwendet.

§ 8i. Bei weitem am häufigsten ist unter ihnen der Doppel-

dreier, der ja bekanntlich das eigentlich typische Mass der he-

bräischen Poesie ist. Beispiele dafür sind nach den den Texten

beigefügten Randnoten überall leicht zu finden. Besonders gute

Beispiele durchgeführter längerer Folgen von Doppeldreiern liefern

Gen. 49. Num. i^^. 24. Deut. 32. i Sam. 2. Nah. i. Ps. 6. 18. 25. 37

sowie Prov. und Job.

§ 82. Seltener, aber doch an sich nicht selten, ist der Fünfer,

Budde's Qinävers. Längere Fünferabschnitte bieten in unsem

Proben Jes. i, loif. 14, iff. 37, 22 ff. 40, 9 ff. Jer. 2, 30 ff: (vgl. die

Anm. zu Jer. 2, 29). 3, i ff. Am. 3, i ff. Jona 2, 3 ff. Micha i, 13 ff'.

Nah. 2, I ff Zeph. i, i ff Ps. 5, i ff Cant. i, 9 ff- 3, 6 ff 4, i ff 7, 2 ff

8, I ff. Thr. 2, I ff 3, I ff 4, I ff

Man sieht schon aus dieser Liste, dass der Fünfer, wie neben

und gegen Budde selbst insbesondere Grimme, ZDMG. 50, 549.

51, 693!'. betont hat, tatsächlich nicht auf die Qinä beschränkt

ist, sondern in den verschiedensten Dichtungsgattungen seine An-

wendung findet. In seinem Baue an sich liegt auch wirklich

nichts, was zu einer besonderen Einengung seiner Anwendungs-

sphäre zwingen könnte, wenn man auch gern zugeben mag, dass

er bei entsprechender Sinnesfüllung unter anderm für das elegische

Klage auch sehr gut verwendbar ist.^) Auch ich kann daher

nicht glauben, dass Budde im Recht ist, wenn er den Fünfer an

der Hand der Qina entstehen und von da aus erst in andere

Dichtungsgattungen übergreifen lässt. Indessen ist diese geschicht-

liche Frage für unsere metrischen Zwecke zunächst ohne Belang.

§ 83. Weit schwächer noch als der Fünfer ist in unseren

Proben der Doppelvierer als führendes Metrum vertreten.

Eigentlich bieten sie nur einen längeren Liedabschnitt dar, der

principiell in Doppelvierern abgefasst ist, nämlich Ex. 15, i— 13

(vgl. die Anm. zu Y. 14). Doppelvierer treten femer ziemlich ge-

schlossen auf in einem Abschnitt von Davids Klagelied auf Saul

und Jonathan, 2 Sam. i, 2 2 ff., auch Cant. 5, 7 ff., eingestreut sind

i) Als charakteristisch erscheint mir dabei vor allem das starke Herabsinken

der Tonhöhe im letzten Fusse.
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sie partienweise auch im Lied der iJeboi-a, .lud. 5, 2 ff. Worauf

dies Zurücktreten l)eruht, wird sich erst näher untersuchen lassen,

wenn wir über die Grenzen von hebräischer Poesie und Prosa

besser unterrichtet sind und so das ganze poetische Material in's

Auge fassen können. Vorläufig will ich nur l)emerken, dass mir

der Doppelvierer als Metrum erzählender Partien besonders häufig

zu sein scheint (vgl. § 249).

4$ 84. Von dem Siebener endlich weist unsere Pro])ensamm-

lung, abgesehen von dem Abschnitt Mal. i, 10 ff. und dem in der

Ueberlieferung stark zerstörten Ps. 4, eigentlich nur ein Beispiel

typischer Durchführung auf, aber ein vorzügliches, nämlich Ps. 9

und IG, nachdem man deren Text, so gut es angeht, von seinen

zahlreichen Entstellungen gereinigt hat. Der Rhythmus ist gerade

in diesem Stück (genauer gesagt, von der "-Strophe ab, s. zur

Stelle) ausserordentlich scharf und oft in geradezu packender

Weise markiert, und so bietet gerade dieser Text eines der aller-

besten Stücke für die Schulung des Gehörs für die Eigenheiten

der hebräischen Rhythmik.^)

2) Nicht periodisch gegliederte Einzelverse.

§ 85. In der Ueberlieferung treten öfters nicht nach Perioden-

ai-t gegliederte Einzelverse an Stellen auf, wo man der Symmetrie

halber Perioden erwarten würde. Solche Verse vertreten dann in

ihrem Zusammenhang die Stelle von Perioden, sind also eventuell

als 'Reihen in Periodenfunction' aufzufassen. Mit Rücksicht auf

l) Ich will nicht unterlassen, hier im Vorbeigehn anzuinerkeu, dass mir der

metrische Befund für die Beantwortung der vieldiscutierten Frage nach Einheit

oder Nichteinheit von Ps. 9 und 10 eine sehr erhebliche Wichtigkeit zu besitzen

scheint. Dass der Inhalt des Ganzen in zwei contrastiorende Partien auscinauder-

fällt, kann man ohne Weiteres zugeben. Es wäre aber bei der grossen Seltenheit

der Form (des durchgeführten Siebeners) ein nahe an das Wunderbare grenzender

Zufall, wenn zwei im Khj-thmus gleich treffliche Stücke desselben ungewöhnlichen

Metrums ohne einen besondern Grund so neben einander zu stehen gekommen

wären, dass das zweite Stück im Alphabet so ziemlich da fortfährt, wo das erste

aufhörte. An blosse Fortsetzerarbeit kann ich bei Ps. 10 auch nicht denken, dazu

ist die Form von Ps. g und 10 von viel zu gleichartiger Prägnanz. Wenn also

die beiden Stücke von vorn herein nicht eine Einheit au.sgemacht haben, so müssen

sie doch wol von demselben Verfasser herrühren und schon dadurch in der ur-

sprünglichen Ueberlieferung, und zAvar in der uns vorliegenden Ordnung, neben

einander gestanden haben: man hätte dann aus irgend einem Versehn den Kopf

des ersten mit dem Ende des zweiten Gedichtes combiniert.
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ihre Function kann niim die betreffenden Einzelverse etwa als

stellvertretende Verse bezeichnen.

Ein stellvertretender Vers kann entweder diesell)e Fusszahl

und damit auch das gleiche Zeitmass haben wie eine Periode,

oder kürzer sein. Der erste Fall kommt nur beim Sechser vor

im Vergleich mit dem Doppeldreier; die zweite Gruppe l)ilden die

Vierer, Dreier, Zweier, soweit diese überhaupt stellvertretend vor-

kommen. Für diese zweite Gruppe wird man beim Vortrag Er-

gänzungspausen zur Ausfüllung der Zeit ansetzen müssen, so-

weit die Symmetrie diese erfordert.

Die wichtigsten Fälle der Stellvertretung sind folgende:

§ 86. Am einfachsten liegt die Sache bei dem Sechser, der

wie bemerkt dem Doppeldreier an äusserem Umfang gleichkommt

(vgl. § 75, 3) und daher auch am leichtesten als Ersatz für eine

sechstaktige Periode eintreten kann. Eine besondere Beweisführung

für diesen Satz ist wol nicht erforderlich.

Ganze Gedichte in Sechserform kenne ich vorläufig nicht. In

unseren Textproben sind sogar solche Häufungen von Sechsern,

wie sie etwa Jona i aufweist, ziemlich selten. Schon dieser Um-

stand deutet darauf hin, dass der Sechser nicht eine ursprüngliche,

sondern eine secundär durch rhythmische Metamorphose entstan-

dene Form ist. Diese Vermutung bekommt dann eine weitere

Stütze in der eigentümlichen Verteilung der Sechser auf die ver-

schiedenen Texte.

Nach der zahlenmässigen Aehnlichkeit der beiden Formen

kann man es nur natürlich finden, wenn der Sechser, wie das

tatsächlich der Fall ist, vorzugsweise im Verband mit Doppel-

dreiern (oder, bei mehrgliedrigen Perioden, § 89 ff., auch im Ver-

band mit einfachen Dreiern) auftritt. Ein Blick auf die ßand-

noten der Textproben kann das ohne Weiteres bestätigen.

Aber der Sechser ist nicht gleichmässig verteilt. In lied-

mässigen Texten, die sich sonst des Doppeldreiers als führenden

Metrums bedienen, ist er durchaus selten und dann noch oft

zweifelhaft. Der Segen Jacobs hat auf 27 zum Teil mehrzellige

Bibelverse einen einzigen Sechser (Gen. 49, 9^ = Num. 24, 9*). Die

Sprüche Bileams Num. 2 3 f. haben auf 26 Verse zwei bis drei

(die zweifelhafte Eingangszeile 2^, 7" [s. zur Stelle], fei'uer 24, 8^

und 24, g^; der letztere Vers stimmt, wie schon angedeutet, fast

wörtlich mit dem Sechser Gen. 49, 9'' überein, darf also wol für
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traditionell gelten). Das Lied Mose's Deut. 32 hat auf 43 Verse

einen (^2, 24"^: man beachte, dass die Erwähnung von Hunger,

Pest, Tiereszahn und Giftschlangen in V. 24 den natürlichen Zu-

sammenhang von xissrii V. 23 und xfr^h V. 25 unterbricht). Das

sog. Gebet Hanna's i Sam. 2 hat .auf 11 Verse einen (2, 2: der

Vers fällt durch den ganz unmotivierten Personenwechsel auf und

ist wahrscheinlich entstellt, s. die Anni.j. Ps. 18 hat ;iuf 51 Verse

vielleicht einen (18, 50). Ebenso hat der zwar nicht liedmässige,

aber sehr formstrenge Job in Cap. 3— 7 auf zusammen 123 Verse

einen (7, 16: abermals verdächtig, weil durch ganz leichte Emen-

dation in einen Doppeldreier zu verwandeln). Auch in den Prov.

I—3 ist er selten (i, 11. 2, 9? 3, 13. 14. 15. 18).

Andrerseits gibt es aber auch Liedtexte, in denen der Sechser

verhältnismässig häufiger auftritt, so vor allem das Hohelied

(vgl. Gant. 2, 16. 3, 3I 4^ 4, i^\ 15. 5, 2. 11. 6, 3. 8. 10''. 7, 8. 9''. 13]

8, 7- g"". 9*'- 13); ferner s. etwa Noah's Spruch (Gen. 9, 25J, den Segen

Isaks (Gen. 27, 28), das Deboralied (Jud. 5, 26''), Davids Klagelied

auf Saul und Jonathan (2 Sam. i, 20*. 21*. 21''] 23*. 26*), Davids

letzte Worte (2 Sam. 23, 5^ 6? 7'"?) und verschiedene Psalmen (Ps. 1,1.

3'i 4^ 2, 5^ 7, 15. 8, i^ H 10]. 4? II, 4\ 6^ 37, I? 4. 81 gl 20'.

112,6?).

Seine Hauptstelle hat aber der Sechser — immer innerhalb

unserer Proben gerechnet — in der Prophetenrede.

Vgl. z. B. Jes. I, 2». 4»»? 21". 23^ 24^ 26. 2, 2? 9. 3, I^ 2. 3». 7^ II. 16'. 4, 2». 2^ 5,4^

6». 12"? 14''. 19". 30". 40, 6". 26''. Jer. i, 6? 9*? 10''. 12**. 15*? 2, 2»? 2''. 6*. 23''. 25^ 3, 5». 1
1**.

12«. 14''. 16. I7\ ly. 18». Ez. I, i'"? 4*. 4''. 5". 6? 8r 9. 13''. 18"? I9^ 20? 23*. 28». 2, 4»'. 6'.

10''. 3, 3''. 5? 7". 7". 12". 14''. 15''. 17"? 18*. i^»? 2i"?^23'^. 27*. 15, 2? Hos. I, 6». 7". 2, I*. r.

2h ^»9 -1>_ ii»? i^tty j^a jga tqI. ^q"". 2I''. 23»? 24". Jopl I, I O'' f. I7. Am. I, 7 (Verl. I . I O. I41.

2, 11*". lö*». 3, 9'f. 12'^ Ob. 17*. iS'. 21». Jona 1,2*. 3»—f. s"".
6». 6*". lo*». 13». 2, i". 2». Micha

1,6*. I2^ Zeph. I, lo'^. I2^ I5^ i6. I7^ I8^ Hagg. 1,8». 14? IS? Zach. 1,4'? 4'*. 6''. 7». S«"?

ii*". 13*? 14". 15". Mal. 1,5". O"". 7"? 8*. 8'*. 14". Zu den Propheten stellt sich dann auch

noch etwa Qohelo]) (vgl. Eccl. i, 12. 2, 3'-. 4. 5. 11". 12". 13». 14''. 15»? 20V 21». 22*. 2.0.

Ueberblickt man diese Listen mit Kücksicht auf Form und

Inhalt der betreffenden Stücke, so ergil)t sich daraus: i) der

Sechser fehlt oder ist doch durchaus selten im iMgentlichen Kunst-

gedicht mit stehendem (oder doch wesentlich stehendem) Metrum,

einerlei ob es sich um Lied oder Lehrgedicht handelt: 2) der

Sechser ist häutiger in Gedichten, die überhau]it im Metrum

stärkeren Wechsel zeigen (vgl. § 94. 99) > »1«^^-" ^'^ ^^»«^"l^ ^^«i^^^'i ""^

volksmässige Lieder (wie Gant, etc.) oder um die lehrhafte Rede

der Propheten und des Predigers handeln. Man wird also wol
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nicht zu kühn sein, wenn man dem Sechser einerseits einen volks-

tümlichen Charakter zuschreibt, andrerseits auf die Häuhgkeit

seines Auftretens im Sprechgedicht besonderes Gewicht legt

(vgl. auch noch § 249).

§ 87. Damit erhält man denn auch einen Fingerzeig für die

Erklärung seiner Entstehung. Im strengen Gesang kann er —
neben dem Doppeldreier — nicht wol entstanden sein, weil ihm

die Periodencäsur fehlt. Am leichtesten aber konnte er sich im

Sprechgedicht entwickeln, dessen Forderungen bereits genügt ist,

wenn die Fusszahl gleich ist, auch bei wechselnder Teilung durch

Cäsuren, gerade so wie etwa beim griechischen Sprechhexameter,

der dieselbe Doppelheit der Form aufweist:

Mi^viv äfiöe^ d'm,
|]

ririXtjiccdeco liyiX7]og
]|

3 + 3

ovXo^iivriv,
I ri livqC 'Ayaioig

\
icXyt td^r^'ntv

||

6

u. s. w. Ich möchte daher auch wirklich annehmen, dass der he-

bräische Sechser im Sprechgedicht entstanden und von da aus in

die volksmässigen Lieder gedrungen ist, die weniger auf Form-

strenge halten und bei denen wir einen kunstloseren, bloss can-

tillierenden Vortrag ganz besonders leicht verstehen können.^)

Für alle weiteren Berechnungen ergibt sich jedenfalls aus den

vorhergehenden Erörterungen, dass der Sechser ohne Weiteres, wo
er auftritt, dem Doppeldreier insofern gleichsteht, als er überall

mit dem Wert einer (sechstaktigen) Periode anzusetzen ist.

§ 88. Der Vierer. Eine Untersuchung über stellvertretende

Vierer wird am besten bei Threni i—4 einsetzen. Hier haben

wir es zugestandenermassen mit einer streng geschlossenen Form
des ganzen metrischen Aufbaues zu tun, dessen Gliederung durch

die alphabetischen Eingänge der Strophen zugleich verdeutlicht

und in Ordnung gehalten wird. Hier kann man also auch am
ersten bindende Schlüsse ziehen.

Nun gilt von diesen Stücken wol allgemein die von Budde

verfochtene Anschauung, dass sie durchgehends im 'Qinävers', also

i) Gegen eine solche Auffassung könnten nur etwa die mit Sechsern ver-

sehenen Psalmen sprechen, die doch wol der Kunstdichtung angehören. Aber

einmal weisen auch diese in der Eegel zugleich Wechselmetra auf, stellen sich

also auch in dieser Beziehung zur Technik der volksmässigen Gedichte. Ausserdem

kann es ja auch noch nicht für ausgemacht gelten, dass alle Psalmen wirklich

gleichmässig zum Gesang bestimmt waren: wenigstens möchte es mir scheinen,

als ob die auf diese Frage bezüglichen Erörterungen Duhm's (Psalmencommentar

S. XXIV) die grösste Beachtung und sorgsame Weiterführang erheischen.
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in Fünferperioden at)gel;is8t seien. Dieser Ansdiauun^' entspricht

aber der tatsächliche Befund nicht ganz. Alh-rdings doiuinicn-n

in Thr. 2—4 durchaus die Fünfer, aber Tlii-. 2 enthält in V. 12

eine deutliche, in V. 14 eine etwas zweifelhafteic drri/pilige Vierer-

strophe; Thr. 3, 6. 13. 15 sind deutliche Vierer, 3, 22—24 J^t wahr-

scheinlich eine volle clreizeilige Viererstro]jhe ('s. Aiini.j, Thr. 4, 5. 18

haben wir eine zweizeilige, 4, 13—15 dr<n zweizeilige Viererstrophen

nach einander (Viererstrophen sind vermutlich auch 4,20.21;, dazu

die einzelnen Vierer 4, 3''. 6''. Vor allem aber spielen die Vierer

in Thr. i eine grosse Rolle, und zwar s(^ dass in sehr vielen

Strophen (s. den Text) das Schema 5 + 4 + 4 entweder direct

vorliegt oder mit minimalen Aenderungen der Ue])erliefei-ung her-

gestellt werden kann, die nicht über das Mass und die Art der

sonst nötigen Emendationen hinausgehen. Dieselbe charakteristische

Mischung von Fünfern und Vierern zeigen ausserdem in den Proben

von längeren Fünferreihen noch das ausdrücklich als Qmä bezeich-

nete Lied Ez. 19, ferner Jes. i, loflf. (s. V. 10. 19). 14, i ff. (s. V. i.

9. 10. 12. 13. 20). Jona 2, 3 ff. (s. V. 5. 9) und Nah. 2, i ff. fs. V. 3. 51;

von kürzeren Fünferreihen vgl. etwa noch Jes. 40, 2. Jer. 2, 28. 31.

S3. 36. Joel I, 9. Ob. 12. 13. Cant. 6, 2. 6.

Dass nun dieser Zustand der Ueberlieferung bloss durch Ver-

derbnis zu Stande gekommen sei, vemiag ich nicht zu glauben.

Wie sollte es auch zu erklären sein, dass die 'verderbten' Vierer

in der Regel in ganzen Strophen gruppenweise zusammenstehn, oder

in Thr, i fast jedesmal die zweite und dritte Stelle in der Strophe

einnehmen? Ebenso wenig kommt es mir glaubhaft vor, dass ein

mit Bedacht arbeitender Umdichter einen ihm vorliegenden reinen

Fünfertext mutwillig auf die vorliegenden Formen gebracht liaben

sollte, zumal wenn wirklich der Fünfer der normalste Qinavers

war. Dass es endlich auch nicht angeht, mit BrnoE zu sagen,

der begriffliche Nachdruck einer Zeile könne eventuell einen feh-

lenden Fuss ersetzen, ist schon § 52 erwähnt worden. Ich muss

also die vorkommenden Vierer von Thr. i—4 (und Ez. ig), wenn

auch nicht an jeder einzelnen Stelle, so doch im Piiiuip für ur-

sprünglich halten, und demnach diese tJedichte iler (Jrnp|)e der in

Wechselmetris abgefassten Stücke (^ 95 ff.) zurechnen, nur mit der

Massgabe, dass hier, in direct liedmässigen Texten, wenigstens in

den Threni, der Wechsel des Metrums nicht willkürlich, sondern

in bestimmter Weise geregelt war, und zwar entweder so dass
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die Vierer besondere Strophen für sich bilden (Thr. 2—4j, oder

an bestimmte Stellen jeder Strophe gebunden sind (Thr. i ; in

Ez. 19 ist der Wechsel ein freierer).

Dann aber fragt es sich, welchen rhythmischen Wert die mit

Fünfern im Verband stehenden Vierer haben. Zur Beantwortung

dieser Frage können folgende Erwägungen dienen.

Zunächst ist es von vom herein sicher, dass durch die alpha-

betischen Eingänge in Thr. 1—3 je drei, in Thr. 4 je zwei Zeilen

zu einer Einheit zusammengeschlossen werden, die man (doch ohne

Präjudiz, vgl. § loiff.) Strophen nennen kann, weil sie zu viel

und zu scharf gegliederten Inhalt haben, als dass sie für blosse

mehrreihige Perioden gelten könnten. Dass consequente Drei- bez.

Zweizeiligkeit dieser Strophen vom Dichter beabsichtigt gewesen

sei, wird auch Niemand leugnen wollen. Dann müssen aber die

im Wechsel stehenden Fünfer und Vierer auch gleichen Zählwert

haben, d. h. in Bezug auf ihre Function bei der Strophenbildung

auf gleicher Stufe stehn. Denn wollte man etwa zwei Vierer wie

sonst zu einer Doppelviererperiode zusammenziehen und diese mit

den Fünferperioden vergleichen, so ergäben sich für Thr. 2 und 3

Gemische von drei- und zweizeiligen, für Thr. 4 ein Gemisch von

zwei- und einzeiligen 'Strophen', und damit wäre die Harmonie

der Zeilenzahlen durchbrochen. Der so gewonnene Standpunkt

wird aber auch ohne Weiteres auf Thr. i übertragen werden dürfen,

selbst wenn sich dort zeigen Hesse, dass das Schema 5 + 4 + 4

ursprünglich durch das ganze Capitel durchgegangen wäre. Ueber-

dies weist auch in Thr. i und Ez. 19 die Sinnesgliederung durch-

aus auf Coordination der drei zu einer Strophe gebundenen Zeilen.

Mithin fungieren hier Fünfer und Vierer gleichmässig als

selbständige Unterglieder der Strophe, d. h. sie haben in Bezug

auf die Gliederung der Strophe wirklich beide den Wert von

Perioden. Eine periodenähnliche Gliederung hat ja auch der

Vierer durch seine Binnencäsur, die nur hier etwas stärker betont

gewesen sein mag. Ueberdies war eine Bindung von Fünfern und

Vierern um so leichter, wenn der Fünfer, wie in § 78 wahrschein-

lich zu machen gesucht wurde, seinerseits bereits etwas von dem

Charakter der scharf gegliederten Periode verloren hatte.

Sehr ursprünglich und alt braucht der hier für Thr. i—4.

Ez. 19 angenommene Zustand nicht zu sein: es kann sich sehr

wol um eine secundäre Umbildung handeln, die mit dem ganzen
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Charakter dieser Jji(;der in innerem Zusammenhang^ steht. Sie z<'r-

fallen, zumal Thr. i—4, in scharf von einander ^'etrennte, einzehi

hervorgestossene Klagerufe, dic^ man sich gern in langgezogenen

Tönen vorgetragen denkt, welche ihrerseits auch d<Mn einzelnen

Vierer wieder eine grössere, periodenartige Fülle verleihen. Vor

allem fällt aber eben das Abrupte der Gliedei'ung hier schwer in

die Wagschale, denn bei einer solchen (Gliederung müssen sich dir

in § 85, I postulierten Ergänzungspausen fast zwangsweise ein-

stellen. —
Was die Ordnung der beiden Versformen anlangt, so steht,

abgesehen von den reinen Viererstrophen der Threni, der Fünfer

in der Regel voran, so dass sich also das Absinken der Länge,

das die beiden Glieder des Fünfers aufweisen, auch in der Folge

5 + 4 gewissermassen noch einmal abspielt. Doch finden sich

auch Ausnahmen. Thr. 3, 14 beginnt die "-Strophe mit einem

Vierer, dem ein Fünfer und noch ein Vierer folgen. Ziemlich

häufig ist 4 + 5 neben 5+4 auch Ez. 19; sonst findet sich dieses

Schema noch Jes. 5, i? 14, 10. —
Ueber andere Fälle isolierter Vierer etc. wird erst im folgen-

den Abschnitt gehandelt werden können (s. § 90 ff.).

3) Gruppen von Perioden und Reihen.

§ 89. In § 72, 3 wurde bereits darauf hingewiesen, dass neben

den zweireihigen Perioden (oder Reihenpaaren) und den isolierten

stellvertretenden Reihen in der Uel^erlieferung auch Folgen von

Perioden und einfachen Reihen auftreten, die durch den Sinn mehr

oder weniger eng zusammengehalten werden und deshall) auch

sicher als gewollte höhere Einheiten zu betrachten sind. Man

kann sie, um über ihren rhythmischen Wert nicht zu präjudicieren,

vorläufig der Kürze halber als Mischgruppen bezeichnen, worunter

dann Gruppen zu verstehn sind, welche ne])en den normalen Pe-

rioden auch einfache Reihen enthalten. Ihnen stehen dann weiter

entsprechende Periodengruppen zur Seite, welclu» durch Sinnes-

bindung zweier oder mehrerer normaler Perioden entstehen. Wie

sich alle diese Gebilde zu dem verhalten, was man gemeiniglich

als Strophen bezeichnet, kann natürlich nur im Zusammenhang

mit der ganzen Strophenfrage erörtert werden. Hier sollen nur

einige kurze Bemerkungen über den Bau und die numerischen

Verhältnisse der Mischgruppen angeschlossen werden.
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§ 90. Die gewöhnlichste Form der Mischgruppe ist die, dass

auf eine zweigliedrige Periode (seltener auf mehrere solche)^) eine

einfache Eeihe folgt. In der Regel ist dann dei- Sinneseinschnitt

zwischen Periode und Reihe stärker, als der Cäsureinschnitt inner-

halb der Periode. Wir können diese Form durch das Schema P— li

bezeichnen.

Ah Unterarten begegnen in den Proben folgende:

i) Bei weitem am häufigsten ist die Gruppe 3 + 3
|

3 mit

der Variante 6
|
3 , z.B.

xadalu fdrazon bdjisra'el
\\
xaddlü 'qd-sqqqdmü ibtöra

||

sqqqämtl 'em bsjisra'el
\\
— Jud. 5, 7

qüm\jlech '^l-nlndice
|
ha'tr hqO'-'^düld

\
uqra ^al^h"'

||

kt-'ahpd ra'apdm hfandi
||

— Jona 1,2.

Weitere Belege^ sind a) für das Schema 3 + 3 13= Gen. 9, 27. 27,27.49,3.4.8.13.25.
26.27. Nupi. 24, 4. 18. Deut. 32, 14. Jud. 5, 23. iSam. 2, 9. 10. 2 Sam. 23, 4. 5. Jes. i, 25.

2, 8. 22. 3, 24. 5,26. 37,31. 32. 40, 5. 14. 15. Jer. 2,6. 8. 17.20. 3, 13. Ez. 1,7. 11. 13. 22.24.

26. 2,5.7.3,4.26? 15,8 (mit schliessendem na^üm 'qdondi jqhn-t). Hos. i,6(?). 9. 2,14.

Joel I, 5. Am. I, 8 (mit schliessendem 'amdr 'ädondi jqhivf). 2, 12. 13. 14. 3, 9. Ob. 11.

Hab. 1,9. Zeph. i,ii. Hagg. i, 11. Mal. i, 8. 9. 14. Ps. 2, 2. 8. 7, 6. 8. 11, 5. 15, 3. 4? 18, 8.

9. 44. 48. 51. 25, 5? 7. 37, 25. Prov. I, 21. 23. 27. Job 3, 5. 9. 4, 16. 19. 5, 5. 6,4. 10. 7, 4. II.

Cant. 1,6. 2, 12. 3, 4. 4, 9. 5, 6. 7, IG. 8, 5. 6. 12. Eccl. 2, 12; — b) für das Schema 6
|
3:

2 Sam. 23,7. Jes. 3, 3? 5,6. Jer. i, 9. 3, 5. 14. Ez. i, i. 4. 5. 8. 13. 18. 28. 2, 4. 3, 12. 14. 27.

Hos. 2, I. 2. 23. 24. Joel I, II. Ob. 21. Jona I, 13. Zeph. i, 12. Hagg. i, 14. Zach. 1,4. 8f.

Mal. I, 5. 6. 7. 14. Ps. 37, 20. Prov. I, II. Cant. 7, 13. Eccl. 2, 11. 13. 20.

2) Als eine brachykatalektische Nebenform zu 3 -h 3
|

3 kann

das seltene Schema 3 + 3 |

2 betrachtet werden, z. B.

Tiohchd [hl] ' ql-kgl-hdr gatöh
||

iv9' §1 - tdxqjt kgl-'es rq ndn
||

icqttizm - kirn
\\
— Jer. 3 , 6.

Es begegnet noch zweimal nacheinander Cant. i, 2—4, sonst noch mit schliessendem

'amqr jqhw^ oder na'um jahtv§ Jes. 37, 34. Am. 1,15. 2, 3.

3) Bedeutend seltener als Nr. i ist schon die Gruppe 3 + 3I4
mit der Variante 6

|

4, z. B.

tasürl merös 'amana
\\
meros hnir ivdx§rmon

\\

mim'"^'onöß 'ärajop
\
meha/re ndmerhn

||
— Cant. 4, 8

ivqjjiqrdd 'elau
|
raS hqxobel

\
ivqjjom§r lö

\\

mq-lldch nirddni
\

qüm^qdra ' §1 - ^loh^clf
||
— Jona 1,6.

i) Gemeint sind hiermit natürlich nm- solche Fälle, wo die betr. Perioden

auch unter sich inhaltlich relativ nahe verbunden sind, zumal also Fälle wo
mehrere Perioden mit einer Reihe sinngemäss in einem ^Bibelvers' vereinigt sind.

Eine Scheidung dieser Fälle von den einfachen P— R erschien vor der Hand
nicht als erforderlich.

2) Ich führe hier, da es sich nur um einen vorläufigen Ueberblick handeln

kann, die Belege meist so an, wie die Stellen in den Textproben gegeben sind,

rechne also auch gleich mit ein , was erst durch Emendation u. dgl. gewonnen
ist. — Als zu zweifelhaft lasse ich bei Seite die Stellen Jes. 2, 17. 4, i. Jer. i, 17.

Ez. I, 12. Cant. 2, g, Eccl. i, 16 u. ä.
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Weitere Beispiele: a) für das Schema 3 -}- 3 |
4 : Gen. 49, 7. Ex. 15, 17. Jud. 5, 121'?). 30.

Jes. i,9(?). 3,15.') Jcr. i, 1 1 f?). 2, 19.') 3, i2(?). 21 (?). Ez. 2, 8. H08. 2, 15. Joel i, 13.' Am. 1,3.

2, 15. Ob. 19. Hagg. 1,9. Ps. 7, 7. 13,6. 15,5. Cant. 5, i. 7, i. Eccl. i, 14; — h) für da»
Schema 6

I

4: Jes. 2, 2. Ez. 3, 7. Zeph. 1,18. Hagg. 1,8. Zach. 1,6. Cant. 4, 14. Eccl. 2, 22 ('?j.*;

4) Die Gruppe 4 -i- 4
|

4, z. B.

midddm xälaltm
\
mexel^h gihhbrtm

\\
fji^s^p jshönajjän

\
lö nasö^ 'axor

P

ivdx§rgh sa'ül
\
lö pasüb reqäm

||
— 2 Sam. i, 22.

Die Beispiele sind: Ex. 15,9. 11. Jud. 5, 3. 2 Sam. i, 22. 24. Jes. i, 17. 3,6. 4, 4. Jer. 3, 10.

Joel 1,4.14. Am. 3, I2(?). Ob. 14 f. Jona 1,9. Ps. 12,6. Cant. 2, 17. 4, 1 1. Eccl. i, 6.9. 2, 10. 18.

5) Die Gruppe 4 + 4
|

3> z- B-

'qd-maj)äi pdjjajim
\
td'cliabü^f^.fa

1|
wdlesim Jason

\
xamadu lah^m

\\

uchsllim jisnd^u-da'äß
||
— Prov. i, 22.

Beispiele: Ex. 15, 15. Ez. 3, 24(':'). Ps. 14, 4. Job 3, 4. Cant. 5, 8. Eccl. 2, 17. 2, 26.

•6) Die Gruppe 4-1-314 (gleich Nr. 3, mit einem Takt Pause

am Schlüsse der Periode), z. B.

'qd-^ünä 'asip
\
'esöß bdnaßi

||
ja^o« hilhaht jümchn

||

'qd-'dnü jariim
\
^ojatn Udiii

|]
— Ps. 13, 3.

Beispiele: Gen. 27, 39 f. Jud. 5,27. Jes. 2,3(?). 40,21. Am. 3, I2(?). Ob. 16. Hagg. 1,13. Ps. 11, 2.

Cant. I, 8(?). 4, IG. Eccl. 1,17.

7) Die Gruppe 4 + 3
|
3, z, B.

ivqjjömdrü^^eläu
\
mä-nnd's^ lldcJi

\\
W9jist6q hqjjüm nie'(den"

||

kt hnjjdm hulech icdso'er
||
— Jona i, ii.

Beispiele: Jer. i, i8. Ez. 3, 20. Hos. 2, 10. Jona i,4(?). Mal. i, 2. Ps. 4,2. 37,7(9). 34(?). Job 3,6.

8) Hierzu ein brachykatalektisches 4 -|- 3 |

2 mit schliessen-

dem ' amär jqhwi (vgl. Nr. I Und 3) Mal. i, 13.

9) Die Gruppe 5I3 (über 5I4 vgl. ol^en § 88), z.B.

hq'tard ^Httdru-Ub 'immö
\
hdjöm xcißunnaßo

\\

uhjdm simxdp libho
||
— Cant. 3, ii.

§ gi. Viel seltener als das Schema F—R ist das umgekehrte

Schema R— P, d. h. der Fall, dass einer Periode (oder Perioden-

folge) eine einfache Keihe vorausgeht. Die Beispiele sind z. T.

zweifelhaft. An Unterarten finden sich:

i) Die Gruppe 3
|
3 + 3 mit der Variante 3 |

6, z. B.

häld^jjadn'f 'im -16 samd't"
\\

'^lohe 'ölnm jqhir^
||
hvre qi)s6p /m'arfs ||

— Jes. 40, 28

r^''^ dqrlech hqggqi
||

da'i »i^^'astp
I

hichrä qqUä
\
nusarivhep d^rochpi'^

|)
— Jer. 2. 23.

Für das Schema 3 j
3 + 3 vgl noch: Jes. 2, 12. Jor. 1.14.") Hagg. 1,2.*) Zach. t,4-*^ Prov. 3, 3;

für das Schema 3 |

6: Jer. i, 12 *). 2, 1 f. 23. 3, 1 1
='\ Am. 2, 16. Cant. 6, 10.

1) Mit scliliessendem nc'iim 'ädondi
\
jqhwf s^txi'dp.

2) Selten und einigermassen zweifelhaft sind die Gruppen 3 + 413 J«-'S. 2, 24.

Ps. 8, 3, und 3 -f- 4
I

4 Micha i, 7.

3) Mit wqjjönigr jqhirc 'eldi.

4) Mit ku 'anuir 'adondi jqhwe.

5) Mit kü 'amdr Jqhwg pda'op.
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2) Die Gruppe 3 5:

Ein nicht ganz sicheres Beispiel s. Cant. 3,7; dazu vgl. Hos. 1,2 (mit wqjjomfr

jqhiv^ '^l-hUüc-') und älinlicii Zach, i, 10. 14.

Dazu ein V)rachykaialcktiHches 2|5 mit ko \tmür jqhw^ 3er. 2, i,{'^).

3) Die Gruppe 3
[
4 + 4, z. B.

wqjjöm^r 'eläi b§n-\iddm
\\

^^p-löl-(bharm
\

| '«%)'] 'äitqlber 'el^ch"
\\

qcix bilbatdch
\
ub'gzn^ch^ sämd'

\\
— Ez. 3, 10,

Vgl. ferner Jes. 5, 9. Ez. 15, 4. Joel i, 19. Zeph. i, 8 und mit kö 'amär jqkiv^ sata'oß

Mal. I, 4.

4) Die Gruppe 3
|
4 + 3, z. B.

w3\iU(m mdocqlhUm 'ö/o
||

[bf mgrch^ni] sulxän ^adondi
\
)m^o''dl hÜ

||
ivanlbÖ nibz^ 'gchlö

\\
— Mal. i, t2.

Vgl. noch Ez. 3, 22. 27. Ob. i.

5) Häufiger ist die G-ruppe 4
|
3 + 3 mit der Variante 4 |

6, z.B.

[lachen] gala 'qmmt
|
mibbdU dä'dp

||

uchtiödo mdpe r<i'db
\\
wqhmunö sixe .sama

\\

— Jes. 5, 13

mdddd sad§
\
'atala 'ädfnnd

\\

kt hulddd da^dn
\
hahU tlros

|
'umidl jishdr

\\
— Joel 1,10.

Beispiele für das Schema 4
i
3 + 3= Num. 21, 27. 29. Jes. 3, 8. 5, 2. 37, 32f. (?, mit kd

"amär jahicf \
'^l-m^l^ch hßstir). Jona i, 8. Mal. i, 3. Cant. 6, 9; für das Schema 4 j

6:

Jes. 40, 6. Joel I, 17. Micha i, 12. Zach, i, 11 (?). Cant. 5, 10 f. 7, 7 f. 9.

6) Die Gruppe 4
|
4 + 4^ z. B.

natip^ jdnilnäch
\
tit)Wemd ^är§s

||

naxtp" tdxqsddch
\
'dm-zü gd'dlf

||
nehqlf' Wgzzdch

\
'gl-netve qgdsdch

||

— Ex. 15, 12 f.

Vgl. noch Ex. 15, 3 f. Ps. 14, 7f.

7) Für eine Gruppe 4
|
3 + 4 bietet ein etwas zweifelhaftes

Beispiel Joel i, 20, wenn man auch '«7*3^ eine Hebung tragen lässt.

§ 92. Als eine dritte typische Form kann endlich noch das

Schema R— P—ll, d.h. die Folge von Eeihe + Periode + Keihe

liezeichnet werden, wenn sie auch nicht allzu häufig ist. An

Unterarten begegnen

i) Die Gruppe 3
|
3 + 3

|

3 ^^ ^^r Variante 3 |

6
[

3, z. B.

[ivd'qtta] xqllü-nä fsne-'el ivtchgnnenü
\\

mijj§dch§m hajdpa zzöß
\
hajissd 7nikk§m panim

\\

'amdr jqhiot sdbd'op
||
— Mal. i, 9

icqjjomgr 'eldi b§n-'addm
\\

bitndch tq^chel
\
ume^'^clf pmiqllf \ 'eß hqm"'^^illd hqzzop

\\

'aser^'ünt nopen 'eUch"
||
— Ez. 3, 3.

Beispiele für das Schema 3 13 + 313= Ez. 2, 4 f. 3, i f. Hagg. i, 3 f. ; für das Schema 3 |

6
|
3

:

Num. 24, 23f.(?). Jes. 3, 7(?). Ez. 2, 10. Ez. 15, if. — Dazu brachykatalektisches 3 | 3 + 3 |

2

Am. 3, II.

2) Eine Gruppe 3
|
5 |

3 ist belegt durch Eccl. 2, i

'amdrti 'ani bdlibbi
\\

hchä-nnä 'anqs^^cha bdsimxa
\
ur''e bdtoü

\\

wdhinne gqm-hü hab§l
\\
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3) Eine Gruppe 3
|

4 -|- 4 |

3 ist Mal. 1,4 Ixile^, wenn ko 'amär

jnhiii sdta'öß in die Gruppe mit ein/ubeziehen ist (vgl. § 93;; sonst

bleibt einfaches 4 -f- 4
|

3 übrig; eine (jru])pe 3 1 4 + 3
^

4 s. eventuell

Kz. 15, 6 (mit kö 'amär 'Monüi jqhu'ij. Jona 1,14.

4) Eine Gruppe 4 I 3 + 3 |

2 steht zweimal nach einander

Am. 3, 14. 15 (das zweite Mal mit schliessendem nyüm j/thnij-, eine

Gruppe 4I3 + 3I3 eventuell 2 Sam. 3, 33 f. Ez. 1,21, die Variante

4
I

6
I

3 Zeph. I, IG. Ps. I, 3; die Gruppe 4 |
3 + 3

j

4 Gen. 27, 29.

Joel I, 12. Ps. 3, 8. 9; eine Gruppe 2
i 3 + 3

|

4 Jer. 3, 19.

§ 93. Endlich scheinen auch noch freiere Combinationen

vorzukommen, die man am besten im Text nachlesen wird. Ich

rechne dahin Stellen wie Hagg. i, 6 mit 4
|
3 + 3 ! 3 1

4, Zach. 1,12

mit 3
I

4
j
4 + 4, Zach, i, 1 7 mit 3

|
3

|
4 + 4

j

3, Eccl. 2, 1 5 mit 613,4.

Ebenso Combinationen von mehreren einfachen Reihen, die man

des Sinnes halber nicht leicht zu Perioden zusammenziehen möchte,

so Cant. 3, 2 mit 3
|
4

|

3, Hagg. 1,5 = 7 mit 3
|
3 (mit ku 'amär jahui

sada'oßy Hier ist denn die periodische Gliederung so gut wie ganz

aufgegeben, es handelt sich nur noch um ein freies Spiel mit ge-

gebenen rhythmischen Einzelwerten (vgl. dazu auch schon § 79).

Unter diesen Umständen kann es nicht besonders auffallen,

wenn gelegentlich auch ganz isolierte einfache Reihen aufzu-

treten scheinen. Als Vorbedingung für ihre Anerkennung wird

gelten müssen, dass sie inhaltlich von ihrer Nachbarschaft so ge-

trennt sind, dass man sich nicht versucht fühlen kann, sie mit

Vorausgehendem oder Nachfolgendem zu einer höheren Einheit

zusammenzunehmen. Natürlich ist es hier sehr schwer, wenn

nicht vielleicht unmöglich, eine scharfe Grenze zu ziehen. Doch

scheint sich einiges Unzweifelhafte dieser Art zu linden. Nament-

lich kommen dafür Einzelreihen in Betracht, die als Schlüsse oder

Eingänge zu längeren Betrachtungen auftreten und aus deren

eigentlichem Zusammenhang herausfallen. Solche Schlusszeileu

sind (ihre Echtheit einmal vorausgesetzt) die Vierer Jahnt jimhich
\

h'oläm wn'id
|| Ex. 15, 18, nhiharochich" taruch

\
tv'' or^r^ch" 'arur

\\ Num. 24, 9.

qmä M
I

ivqttM hqinä
\\
Ez. 1 9, 4. Ferner rechne ich dahin den rt^fram-

artigen Zwischensatz i>iii<.'ggöß rn'nbi'u
\

godoitm .viiire-icb
\\
Jud. 5, 15. 16;

ferner vielleicht Zw ischensätze wie ki hqiisajxjp jeharesüu
\
sqddiq mn-p}>a'äi

Ps. II, 3, 'am hdudi
\
wo'aiäi tmiqapö

|| Cant. 7, 1 1. Endlich dürften min-

destens manche von den Eingangsformeln directer Rede hierher ge-

hören wie ivqjjÖm^ jqMvt '§l-höse' HoS. I, 2, nqjjä'tin 'ijjob u<womar Job (), I U.a.
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Namentlich möchte man tlas an sich von den vielen l-o 'mnär jqhw^

und ähnliclien Formeln voraussetzen, die olien in ^5 90 ff. stets be-

sonders hervorgehoben sind. Aber gerade hier ist die Entscheidung

nicht leicht, da sichere Beispiele von Bindung vorliegen: so vor

allem das bei Ezechiel beliebte wqjjom^r 'eUi bpi-'addm (2, i. 3,3.4. 10),

das mit dem Vocativ schon auf das folgende hinweist (man vgl.

dazu, dass Am. 3, 15 an einer Stelle, wo offenl)ar zwei gleich-

gebaute Gruppen zusammentreten sollen, auch schliessendes n9'üm

jqhwi
11
^) mit einem dem Hauptsatz zugehörigen wsnnfM la'är§fi

\\ in

Parallele steht). Ich hal^e es deshalb vorgezogen, diese Sätze

oben in die Gruppen mit einzubeziehen, und muss die definitive

Scheidung einer mit umfänglicherem Material anzustellenden Unter-

suchung überlassen.

§ 94. Auch die Verteilung der Mischgruppen auf die ver-

schiedenen Arten von Texten ist nicht ohne Interesse. Sie bringen

durch ihre wechselnde Form und die Ergänzungspausen grössere

Lebendigkeit in den Vortrag, der bei glatt durchlaufenden Lang-

versreihen doch leicht etwas Eintöniges bekommen kann (man

vergleiche in dieser Beziehung namentlich die Proverbia). Daher

ist es nur natürlich, w^enn sie einerseits in der Prophetenrede

stark auftreten, sofern sich diese im Einzelnen den wechselvolleren

Formen der ungebundenen Rede enger anschliesst, andrerseits in

lied- oder spruchmässigen Partien mehr volksmässigen Charakters,

die von seilest in kleinere, in sich geschlossene Abschnitte zer-

fallen. Ich halte es daher nicht für Zufall, dass solche Gruppen

"in Stücken wie Gen. 49, 25 ff. Ex. 15, 3. 9 ff. Num. 21, 27. 24, 21,.

Jud. 5, 3. 7. 12. 23. 27. 30 in relativ starker Häufung auftreten. Sehr

charakteristisch erscheint mir ferner das Mittelstück von Davids

Klagelied auf Saul und Jonathan 2 Sam. i, 22—24 oder der Ein-

gang von Job 3, wo die leidenschaftliche innere Erregtheit des

seine Geburt Verfluchenden sehr lebendig durch die Wechselverse

und die Einmischung von Reihengruppen gemalt wird und die

Rede erst allmählich zu ruhigerer Form absinkt. Endlich stimmt

das häufige Auftreten der Reihengruppen im Hohenlied wieder

vortrefflich zu seinem sonstigen Charakter.

l) üeber eingeschaltete ndhim jqhw§ s. unten § 241,1.
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Viertes Capitel.

Glatte Metra und Mischmetra.

4? 95. Diese und ühnliche Ki-\vii^ningeii, die im Voi-ausfichcnd«'!!

wiederholt angestellt werden niussten, leiten unwillkürlifh zur Kr-

örterung einer Frage hinüber, deren Lösung im Einzelnen zu d«'n

allerschwierigsten Problemen der hebräischen Metrik und 'l'ext-

constitution gehört, die aber eben deshall) hier auch 11 ui- nach der

principiellen Seite hin gestreift werden kann.

Diese Frage ist: Wie weit haben die hebräischen Dichter sirli

innerhalb eines Gedichtes einer glatt durchlaufenden Versform be-

dient, und wie weit haben sie andrerseits etwa einen Wechsel des

Metrums innerhall) eines Gedichtes für zulässig erachtet]

Geht man wie billig auch bei dieser Frage zunächst von der

Ueberlieferung aus, so bietet diese bekanntlich kein einheitliches

Bild. Es gibt unstreitig Gedichte oder doch längere Abschnitte

von solchen (ich erinnere namentlich an die zahlreichen längeren

Stücke in Doppeldreiern), welche ganz oder doch fast ganz in

gleichen Versen überliefert sind (glatte Metra). Ihnen stehen als

Extrem andere Verstexte gegenüber, innerhalb deren auch aut

kleinstem Raum ein geradezu typischer Wechsel der Versform

überliefert ist (Wechselmetra oder Mischmetra), und drittens

gibt es auch Uebergangsfbrmen, bei denen ein Werhsel zwar auch

vorkommt, aber doch mehr vereinzelt und in nicht so tyi>ischer

lläutigkeit. Wie soll man sich dem gegenül)er verhalten?

§ 96. Die neuere metrische Kritik, wie sie l)eispielsweise von

BiCKELL, BuDDE, Grimme, Duhm gehandhabt ist, d. li. ilenjenigen

Forschern, w^elche auf die Feststellung der 'Ifebungszahlen' als

des alleinigen oder wichtiü'sten Mittels für die Erkenntnis des

hebräischen Versbaues besonderen Xachdrnck legten, niusste so

zu sagen ganz natürlich unter den Bann der Anscliauung geraten,

dass zahlenmässige Kegelmässigkeit als das Normale anzusehen

sei. Denn was blieb schliesslich noch übi-ig. wenn die Korrespon-

denzen der Verslänge wegfielen? Es ist also ganz leicht erklärlich,

wenn diese Forscher auch vor stärkeren Eingriffen in die über-

lieferte Textgestalt nicht zurückschreckten, sobald ilnuMi die nach

ihrer Auffassung zu erwartende Symmetrie des Baues in der Ueber-

lieferung zu stark gestört zu sein schien.

Abliandl. d. K. S. GesolUcli. d. WissonscU., vliil.-Uist Cl, XXI. i. 9
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45 97. Anders al)er liegt die Sache, wenigstens principieil, für

denjenigen, welcher die hebräischen Verse wie die Verse anderer

Literaturen zunächst von der rhythmischen Seite aus betrachtet,

d. h. sie zunächst als rhythmische Gebilde auffasst, deren innerer

Zusammenhalt in erster Linie auf der (lleichartigkeit des Rhyth-

mus und erst in zweiter Linie auch auf der Art ihrer (Jliederungs-

formen beruht. Es ist ja richtig, dass wir von der antiken und

modernen Dichtung her a potiori gewöhnt sind, neben gleichem

Rhythmus innerhalb eines (ledichtes auch noch entweder glatt

durchlaufende Metra oder doch (namentlich bei strophischen Ge-

dichten) mindestens einen nach ganz bestimmten Schematen ver-

laufenden Wechsel der Verslänge zu finden. Aber dieser Zustand

beruht ja keineswegs auf einer inneren Notwendigkeit: er ist viel-

mehr teils das Resultat bestimmter entwicklungsgeschichtlicher

Vorgänge, teils der Ausdruck einer besonderen Geschmacksrichtung,

und schon deshalb liegt es auf der Hand, dass was unserem Ge-

schmacke jetzt als normal erscheinen mag, deswegen noch nicht

für alle Zeiten und Völker verbindlich gewesen sein muss. Es

liegt um so mehr auf der Hand, als jener metrische Zwang nicht

einmal für die neuere Zeit zur absoluten Herrschaft gelangt ist.

Man kann sogar so weit gehn zu sagen, dass gewisse Gattungen

der Dichtung sich ihm geradezu nur mit Schädigung wesentlicher

Eigenschaften fügen können. Die eine Gattung ist die der leichten,

schlicht und gefällig plaudernden Erzählung, die das Mass ihrer

Verse am besten nach dem Umfang von Viel oder Wenig be-

stimmt, das der Dichter von Satz zu Satz zu sagen hat, die

andere die Dichtung des höheren Pathos und der entfesselten

seelischen Erregung. Man erinnere sich etwa der anmutigen Fabeln

Lafontaine's (und der etwas schwerfälligeren Formen seiner deut-

schen Nachahmer) oder vieler Verserzählungen Wieland's (für un-

strophische Form z.B. der Musarion oder des Sommermärchens etc.,

für strophische Form etwa des Oberon) als klassischer Beispiele für

die erste Gattung, oder für die andere Art der 'freien Verse', die

Klopstock (freilich immer noch, wenigstens in der Theorie, gräcisie-

rend) in Deutschland eingeführt hat, und die nach ihm in den freien

Rhythmen von Heine's Nordseebildern vielleicht die höchste Voll-

endung erreicht haben, um von älterem und allerneuestem abzusehn.^)

I ) Vgl. über diese freien Verse einerseits A. Goldbeck-Loewe, Zur Geschichte

der freien Verse in der Deutschen Dichtung. Von Klopstock bis Goethe, Kiel 1891,
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Was aber diesergestalt in neuerer Zeit wirklicli und wirksam
auftritt, das nmss man doch im Princip auch für frühere Perioden

als möglich anerkennen, und irli vermag in dci- That keinen all-

gemeinen (Irund zu erkennen, auf den liin man der hebräischen

Dichtung den Gebrauch von Wechselmetris a priori absprechen

müsste oder auch nur könnte. Das Ja und Nein kann auch hifr

wieder nur vom tatsächlichen Einzelbefunde abhängig sein. Jn

dieser Richtung wird man vornehmlich folgende Erwägungen an-

stellen dürfen.

§ 98. Falls es im Hebräischen ursprünglich nur Gedichte in

glatten Metris gegeben hat, müssen alle Abweichungen von dieser

Form, welche die Ueberlieferung aufweist, auf Verderl^nis des ur-

sprünglichen Wortlautes beruhen. Nun ist zwar anerkannt, dass

die alttestamentlichen Texte vielfach sehr schlecht überliefert sind,

auch dass sie grosse Mengen von Interpolationen einer- und von

Lücken andrerseits enthalten. Aber so schlecht kann doch die

Ueberlieferung nicht sein, wie man es annehmen müsste, wollte

man alle Gedichte, die in Wechselmetris überliefert sind, auf glatte

Metra zurückführen: das gienge nicht mehr durch Emendation

einzelner Stellen, sondern würde eine directe Umdichtung voraus-

setzen, und, was noch bedenklicher ist, diese Umdichtung müsste

auf Schritt und Tritt Texte verändern, deren Inhalt und Zusammen-

hang an sich auch nicht den leisesten Verdacht corrupter Ueber-

lieferung erweckt.

In voller Strenge, hat wol niemand diese Auffassung vertreten.

Aber da man auf 'Wechselmetra' so zu sagen nicht gerüstet war,

verfiel man unbewusst auf einen andern Ausweg: man beschränkte

andrerseits P. Remer, Die freien Rhytlunen in Heinrich Heines Nonlseebildern,

Heidelberg 1889. In der ersteren Schrift sind S. 10 f. u. a. die Aeusserungen von

Herder und Hamann gesammelt, welclie beide die innere Verwantschaft der neuen

Klopstockischen Gebilde mit den hebräischen Rhythmen instinctiv herausfanden.

Ueberhaupt sind die a. a. 0. gesammelten Aussprüche von Zeitgenossen sehr lehr-

reich, weil sie zeigen, wie schwer es damals — wie auch jetzt wieder — Vielen

wurde, die neuen Formen richtig zu erfassen. — Uebrigeus wolle man beachten,

dass ich die * freien Rhythmen' IcHliglich ihrem äusseren Effect nach mit den

Rhythmen Lafontaine's etc. zusammenstelle: ihrem Ursprung nach sind sie zweifellos

verschieden. Im einen Fall (bei Lafontaine etc.^ handelt es sich um Verse von

traditionellem Bau und verschiedener Länge, im andern Fall un\ Annäherung von

Prosatexten an die Formen des Rhytlimus. Darum liest sich die eine (Jattung von

Versen so zu sas:en von selbst, den andern nmss mau den lihvthmus oft erst diu-ch

kunstvollen Vortrag aufprägen.

9*
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willkürlich den Begriff 'Dichtung' (d.h. hier 'versmässig gegliederte

Eede') auf die Texte, die wenigstens einigermassen in glatten Metren

abgefasst sind und hei deren ' Herstellung' man sich innerhalb der

üblichen Grenzen der ' Kniendation' halten kann. Das dürfte we-

nigstens so ungefähr der Weg gewesen sein, auf dem man dazu

gekommen ist, die prophetischen Texte zu ihrem grössten Teile

für 'prosaisch', d.h. für 'nicht versmässig gegliedert' zu erklären.

Aber dieser Ausweg enthält doch nur ein Spiel mit Worten, und

noch dazu ein schlechtes. Denn einmal fehlt es an irgend einem

zulässigen Grunde für die decretierte Ausschliessung der Wechsel-

metra von dem Begriff der Poesie^), andererseits vermag man

nicht zu begreifen, warum in jenen angeblich 'prosaischen' Stücken

jeder einzelne Satz und jedes grössere Satzglied immer und immer

wieder nur in dem Umfang und mit derselben inneren Gliederung

auftritt, wie sie die 'Verse' der Gedichte in glatten Metris auf-

weisen.

Mithin bleibt wirklich nichts anderes übrig, als auch der

hebräischen Dichtung die Anwendung von Wechselmetris im Princip

zuzugestehen. Eine ganz andere Frage aber ist die, in welchem

Umfang und unter welchen Umständen die Dichter sich dieser

Licenz bedient haben, und wo im Einzelfall die Grenze zwischen

glattem Metrum und Wechselmetrum liegt. Hier muss selbstver-

ständlich wieder die Specialuntersuchung einsetzen. Vorläufig sei

zu diesem Punkt nur noch folgendes gesagt.

4^ 99. Es wird schwerlich auf einem blossen Zufall beruhen,

dass die ganz oder annähernd in glatten Metren überlieferten

Stücke sich nach ihrem ganzen Charakter von den Stücken mit

stärkerem Wechsel des Metrums wesentlich unterscheiden. Die

erste Gruppe ist entweder liedmässig (wie viele Psalmen und ähn-

liche Stücke) oder gehört der didaktischen Kunstdichtung an (w^ie

Job und die Sprüche). Die Hauptmasse der zweiten Gruppe aber

bilden, wie bereits § 94 bei der Besprechung des Auftretens der

Mischgruppen angedeutet wurde, die Eede der Propheten (nebst

dem Prediger), ferner erzählende Partien (wie Jona i), und eine

Anzahl älterer wie neuerer Lieder, die inhaltlich in scharf ge-

trennte Einzelabschnitte zerfallen und zum guten Teile direct

i) Icli glaube nicht, dass man es, auf ähnliche Erwägungen gestützt, un-

gestraft wagen dürfte, z. B. Lafontaine's Fabeln oder Klopstocks Oden in fi-eien

Versen oder Heine's Nordseebilder für Trosa' zu erklären!
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volksmässigen Charakter tragen (so namentlich das Hohelied).')

D. h. also, der in der Ueberlieferung auftretende Joruicontrast be-

rührt sich deutlich mit dem Gegensatz einerseits zwischen 'Lied'

und ' Versrede' (man kann für letzteres in vielen Fällen direct den

Begriff 'Verspredigt' substituieren), andrerseits mit dem Gegensatz

von 'KunstcUchtung' und 'volksmässiger Dichtung'. Wir haljen es

also offenbar mit einem gattungsgemässen Formcontrast zu tun

fvgl. § 97), und im Ganzen wird man wol nicht allzuweit fehlgehn,

wenn man den Wechsel des Metrums für ein volkstümliches Ele-

ment, die glatte Durchführung einer einheitlichen Versfonn aber

für ein Symptom fortgeschrittener Kunstü))ung erklärt.

§ 100. Von hier ab aber spitzt sich die Frage zu einer

wesentlich textkritischen zu. Denn von einem Gegensatz der ver-

schiedenen Richtungen auch in der Formgebung kann zunächst

immer nur im Allgemeinen die Rede sein, im Einzelnen al^er sind

mannigfache Berührungs- und Uebergangsstufen möglich, und auch

wirklich vorhanden - wenn wir der üeberlieferung trauen können.

Das aber ist gerade der w^unde Punkt: wie weit ist die Uelier-

lieferung hier zuverlässig, also auch in metricis massgebend] Diese

Frage muss notwendig im weitesten Zusammenhang und mit Be-

nutzung aller Hilfsmittel der Form- und Sachkritik untersucht

werden, ehe sich Genaueres wird sagen lassen. Da ich mich dieser

Aufgabe nicht unterziehen konnte, so bin ich bei der Bearbeitung

der Textproben mehr tastend verfahren, d. h. ich habe zwar an

einem Wechsel der Versform im Princip keinen Anstoss genommen,

namentlich w^o er mir gattungsgemäss zu sein schien, wol alier

ilin im Einzelnen in manchen Texten öfter beseitigt, die an sich

von vorn herein den Eindruck grösserer Formstrenge hervorriefen,

und bei denen sich an den Wechselstellen von Fall zu Fall be-

sondere Verdachtgründe gegen die Richtigkeit der Üeberlieferung

geltend machten. Den Freunden stärkerer f]ingrifte kann ich dabei

das Zugeständnis machen, dass ich nach einer vorübergehenden

sehr conservativen, ja vielleicht ü)>erconservativeii Periode der

Textbehandliuig doch schliesslich zu dov Ueberzeugung geführt

worden ])in, dass streng systematische Kritik der Einzelstelle oft

weiter führt als die rein schematische Abwägung des metrisch

l) Es sind dies ausserdom, wie schon in v^ 86 ausgetulirt wurdo, die Stfloke,

in denen mit Vorliebe der Sechser gebraucht wird, der den Gedichten in ghitteu

Metren fremder ist.
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Zulässigen und Niclitzulässigcn. Die Gründe für meine vorläufigen

Entscheidungen ini Einzelnen habe ich in der Regel in dfii An-

niei-kungen niedergelegt: einiges Allgemeinere wird noch im fol-

genden Abschnitt erörtert werden.

Fünftes Capitel.

Perioden nnd Strophen.

§ loi. Auch die Frage nach hebräischer Strophik berührt sich

auf Schritt und Tritt mit Fragen der höheren Textkritik. Da ich

auf diese, wie bemerkt, nicht eingehn kann, soll hier wieder nur

so viel gesagt werden, als nötig ist, um meinen vorläufig ziemlich

negativen Standpunkt zu rechtfertigen.

Unter 'Strophen' versteht man gemeiniglich gewisse rhyth-

mische bez. melodische Teilstücke eines Textes, die über das Mass

einer einfachen Periode hinausgehn, im Gesang einer in sich ge-

schlossenen und mit einem musikalischen Ruhepunkt endigenden

Melodie folgen und deshalb auch inhaltlich mit einem deutlichen

Ruhepunkt des Sinnes abschliessen. Insbesondere spricht man ferner

von 'strophischen Gedichten' da, wo mehrere Strophen gleicher

Form (und gleicher Melodie) zu einem Ganzen vereinigt sind.

Dass es daneben auch ' ungleichstrophige Gedichte' giebt, ist in

§ 42, 6 dargelegt worden.

Nun besitzt die hel^räische Dichtung ganz unzweifelhaft eine

grosse Menge strophenähnlicher Sinnesabschnitte: jeder Bibelvers

von mindestens zwei Langzeilen stellt ja schon ein solches Ge-

bilde dar, sofern er dem Inhalt nach in sich genügend geschlossen

und zugleich von seinen Nachbarversen hinlänglich abgesondert ist.

Auf die Constatierung dieses simpeln Factums wollen aber die

hebräischen Strophiker nicht hinaus: was sie suchten und auch

gefunden haben, sind entweder gleichstrophige Gedichte in

dem eben besprochenen Sinne, oder allenfalls auch ungleich-

strophige, sofern wenigstens die verschiedenen Strophenformen

einander in bestimmter Weise correspondieren. Es fragt sich

also, wie weit man berechtigt ist, Gleichstrophigkeit bez. eventuell

Responsion als führende Principien wirklich anzuerkennen.

§ 102. Als obersten Gesichtspunkt für die Beurteilung aller

hier einschlagenden Einzelfragen wird man nach Massgabe dessen,

was man über solche Dinge aus anderen Literaturen weiss, doch
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wol den Satz aufstellen müssen: Die anzusetzenden 'Strophen'

müssen so beschaffen sein, dass ihre Gleichheit Ix'/. iiesponsion

nicht nur von dem auf dem Papier nachrechnenden Gelehrten,

sondern aus dem einfachen Vortrag heraus von jedem ))eliehigen

Hörer erkannt und als wirksam empfunden werden kann. Aus-

nahmen von dieser Kegel fallen in das Gebiet der Künstelei, können

also auch nur bei solchen Texten zugestanden werden, welche aiuli

aus andern Gründen als 'künstlich' oder
'
gemacht' anzusehen sind.'j

Dass bei der Scheidung von 'Strophe' gegen 'Stroplu'' di«-

Sinnesgliederung, in unseren Texten speciell die parallele und

conträre Gedankenführung, eine wesentliche Rolle spielt, ist sicher

und auch vom allgemeinen Standpunkt aus nicht zu beanstanden.

Noch stärker aber fällt in allen Literaturen, deren metrische Ver-

hältnisse man genauer kennt, die formale Gleichheit oder Un-

gleichheit in's Gewicht. Es ist daher auch nicht zu erwarten,

dass die hebräische Dichtung in dieser Beziehung eine isolierte

Stellung einnehme. 'Strophen', die in irgend welcher Weise als

'gleich' oder als ' correspondierend' angesetzt werden sollen, müssen

deshalb auch gleiche Form haben, aus dem einfachen Grunde, weil

die Formdifferenz überall stärker wirkt als der etwaige Paralle-

lismus der Gedanken.

§ 103. Diesen Sätzen, die ich bis auf einen stringenten Gegen-

beweis für unausweichlich halten muss, widerspricht im Princip

das durch D. H. Müller in verschiedenen Schriften") vertretene

System hebräischer Strophik, insofern es sich einseitig auf Ge-

danken- und Wortresponsionen und ähnlichen Erscheinungen auf-

baut, die in das Gebiet der Rhetorik und Stilistik, aber nicht in

das der Metrik gehören. Müller's Einzelauffassungen halben daher

auch für mich gar keine Ueberzeuguugskraft, soweit ihnen der

Nachweis wirklicher Formgleichheit der zu vergleichenden Ab-

schnitte fehlt. In gewissem Sinne geht ja freilich auch Miller

auf Formgleichheit aus, indem er seine ' Strophen' nach )>estinnnten

Anzahlen von 'Zeilen' abmisst. Es liegt aber auf der Ilachen

Hand, dass damit eine wirkliche Formgleichheit nicht erreicht ist.

i) Ich denke dabei an ein Beispiel wie etwa l's. 1 ig mit der duivh D. H. Mi't.i.KR,

Strophenbau und Responsion S. 54 aufgedeckten künstlichen Ourcbführnug von je

8 Schlagwöi-tern durch 22 achtzeilige ^Strophen'.

2) Die Propheten in ihrer ursprünglichen Form, Wien 1896; Strophenbau und

Responsion, Wien 1898.
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Setzen wir für 'Zeilen', d. h. 'Druckzeilen des modernen Kritikers'

das ein, was vvii- tui- die Iieln-äische Metrik l)rauchen, nämlich

'hebräische. Verse in den vei-schiedeneii füi- sie nachgewiesenen

Formen', so sieht die Rechnung olt ganz anders aus als })ei

Mi'LLHU, denn seine Zeilen sind nicht selten erst durch willkür-

liche Zerreissung von Versen geschaffen, die rhythmisch wie in-

haltlich notwendig Einheiten Ijilden müssen. Und wollte man
selbst darüber hinweggehn, so bliebe als hinderndes Moment oft

die durchaus ungleiche Länge der Zeilen oder Verse übrig. So soll

beispielsweise Jes. i, 2— 17 zwei 'Columnen' zu 7 + 5 + 7 Zeilen

enthalten, deren einzelne 'Strophen' einander entsprechen. Wie

das möglich sein soll, verstehe ich nicht, denn das gedanklich in

sich recht wol abgeschlossene Stück Jes. i, 2—9 ist, wie die Text-

proben zeigen, in einem deutlichen Mischmetrum abgefasst (Sechser,

Doppeldreier und Doppelvierer), mit V. 10 beginnt dann ein ebenso

deutlicher Abschnitt in Fünfern^ der nur einmal in V. 16/17 ganz

unpassend durch eine (übrigens längst von der Kritik ausgeschie-

dene) Gruppe von drei Vierern mit dipodisch-hüpfendem Gang

durchbrochen wird. Müller mutet uns also zu, an die Corre-

spondenz eines beliebigen V^echselmetrums mit der Qina, dem
individuellsten rhythmischen Typus der hebräischen Poesie zu

glauben! Allerdings constituiert Müller seine zweite Columne

nicht in durchlaufenden Fünfern, aber die Correspondenzen, die

er im einzelnen gibt, wirken auch nicht gerade überzeugend: man
vergleiche die folgende Tabelle über seine Zeilenentsprechungen:

Col. I: 6

Col. II: 5

Diese lehrt (um von Einzelheiten abzusehn) auch noch etwas

anderes. Müller hat nämlich, um seine Zeilenzahlen überhaupt

herauszubekommen, die Doppelvierer im Gegensatz zu den meist

(aber doch auch wieder nicht consequent) einheitlich berechneten

Doppeldreiern in einzelne Vierer auflösen müssen. Das Resultat

dieses Verfahrens ist denn, dass seine Zeiten in beliebigem Wechsel

bald 'Reihen', bald 'Perioden' sind. Ich muss bekennen, dass ich

mir unter einer derartigen Correspondenz gar nichts vorstellen

kann, selbst wenn die gedanklichen und wörtlichen Responsionen,

Concatenationen und andere Dinge, die Müller herausfindet, für

mein Auffassungsvermögen deutlicher und greifbarer v^ären, als

sie es zur Zeit noch sind.

3+3
5
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Hiernach muss ich MiJLLEii's Kesponsionssystem im l'iinci))

a))lehnen. Ich leugne natürlich nicht, dass eine wirklifli voj-

handene und dem Hörer ohne Weiteres klar zu Hewusstsein

komnuMide Kesponsion von bedanken und Wörtern sich als rlit^-

torischer Scliniuck mit strophischer (iliederun^ sehr gut verträgt,

aber ich leugne, dass jede Kesponsion auch strophische (Uiederung

fordert: Responsionen sind schliesslich auch in wolgegliederten

Prosatexten möglich. Von diesem Standpunkt aus kann icii auch

allein verstehen, wie Müller zu seinem System zu kommen ver-

mochte. Seine ' Strophen' sind schliesslich nichts anderes als Prosa-

texte: das sieht man aus seinem Versuch (Die Propheten i, i), die

'Strophe' überhaupt ihres rhythmischen bez. melodischen Charakters

zu entkleiden und schlechthin etwa mit ' zeilenmässig gegliedertem

Sinnesabschnitt' gleichzusetzen; das sieht man ebenso aus zahl-

reichen Einzeläusserungen in den historischen Abschnitten, in denen

er griechische Chorniasse durch secundäres Hinzutreten des me-

trischen Elements aus he])räischen Vorljildern hervorgehen lässt.

Dass auch Müller trotzdem das Wort ' Vers' noch weiter braucht,

verschlägt am Ende nicht viel. Sind seine 'Zeilen' oder Verse'

aber einmal keine wirklichen 'Verse', d. li. rhythmische Gebilde,

so verlieren wir damit jeden objectiven Massstab für die Beurtei-

lung auch der 'Strophen'. Eine eingehende sachliche Discussion

von Müller's System ist daher auch geradezu unmöglich: dazu

sind die Prämissen pro und contra zu verschiedenartig. Wenn
aber Müller hie und da (z. B. bei dem schon o])en erwähnten

Ps. iig) zweifellos Richtiges gefunden hat, so ist das meines Be-

dünkens nicht auf (Jrund seines Systems, sondern trotz diesem

System geschehen: die Evidenz liegt da an ganz andern Stellen

als wo Mtu.LER sie gesucht hat.

4^ 104. Wesentlich günstiger steht die Sache für die Vertreter

formaler Strophengleichheit. Sie arl^eittMi mit einem auch für

Andere controlierbaren Massstal) und können sicli auf unleiigliare

Thatsachen der Ueberlieferung stützen, unter (Umumi namentlich

die al})habetische Anordnung gewisser Texte und die Gliederung

anderer durch wiederkehrende Einleitungs- oder Zwischensätze mit

Recht betont zu werden pHegen. Aber ganz «>hne Schwierigkeiten

geht es auch hier nicht ab.

Gewiss würde man sich die (irn|>i)tMi von zwtM Perioden /. B.

in Ps. 9 f. 37 und Thr. 4, oder die Gruppen von di-ei Perioden in
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'I'lii-. I— 3 gern als Strophen gefallen lassen, denn sie bewegen sich

innerhalb der zumal für volkstümliche Poesie üblichen Grenzen.

Aber die alphabetische Ordnung der Eingänge beweist an sich

noch nicht für eigentlichen Strophencharakter, sofern man unter

'Strophe' ein in gewissem Sinne gegliedertes und musikalisch ge-

bundenes Ganze von gewissem Minimalumtang versteht (vgl. § loi,

auch § 1 2). Man müsste ja sonst aus gleichem Grunde für Nah. i

und Ps. 25 Strophen vom Umfang je einer Periode, für Ps. 1 1

1

und 112 sogar Strophen vom Umfang nur einer einfachen Reihe

ansetzen, und das ist doch unmöglich. Umgekehrt erwecken auch

die achtzeiligen Gruppen von Ps. 119 als 'Strophen' einige Be-

denken. Bei diesem künstlichen Machwerk reiht sich ganz me-

chanisch Zeile an Zeile, fast ohne jegliche Spur irgendwelcher

Gliederung (in Kautzsch' Uebersetzung endigen von den 176 Zeilen

172 mit einem vollen Satzschluss [Punkt, Ausrufungs- oder Frage-

zeichen], und nur dreimal [nach 2. 41. 44] begegnet am Vers-

schluss ein Komma, einmal [nach 150] ein Semikolon I). Die

Achtergruppen sind also in Wirklichkeit nur S3aiimetrisch ge-

ordnete Zeilenhaufen, die man trotz der durchlaufenden Achtzahl

wol in keiner andera Poesie als 'Strophen' anerkennen würde.

Und wenn auch, so ist deshalb doch Ps. 119 gerade wegen seiner

ausgeklügelten Künstlichkeit nicht ohne Weiteres auch massgebend

für allgemeinere Erwägungen und Schlüsse. Hier ist also grösste

Vorsicht am Platze.

§ 105. Analoge Bedenken gelten dann mutatis mutandis auch

für die durch Zwischensätze gegliederten Texte wie beispielsweise

Ps. 42/43, für den Duhm neunzeilige (d.h. doch wohl neunperiodige)

'Strophen' ansetzt. Für mein Empfinden fallen hier auch die ein-

zelnen Bibelverse (hier meist = 2 Perioden) zu sehr auseinander,

als dass ich sie mir strophisch gebunden denken könnte. Aber

das mag subjectiv sein. Wichtiger ist mir das allgemeine Argu-

ment, dass man sich zwar einer wirklich einmal direct vorhan-

denen Symmetrie der Teilung (d. h. der Zerlegung des Ganzen in

wirklich gleiche Teilstücke) freuen darf, dass man aber deswegen

noch durchaus nicht berechtigt ist, solche Symmetrie überall zu

fordern und eventuell gewaltsam durchzuführen. Denn zunächst

ist das Auftreten des Schaltstückes nur ein Judicium dafür, dass

der Dichter an einen grösseren Halte- und Ruhepunkt seiner Ge-

dankenentwicklung gekommen war, und es stand ihm im Princip
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gewiss ebenso frei, diese Pausen in iniregelmässip'i) \vi«* in i-og«*l-

mässigen Abständen eintreten zu lassen. Für df^n ersteren Fall

haben wir eine schöne Parallele altdeutsch z. I>. in Otfrids Evan-

gelienbuch, das wir u. a. in einer vom Verfasser selbst durch-

corrigierten Handschrift besitzen, und das mithin keinem Z\v<*if«'l

an der Correctheit seiner Ueberlieferung unterliegt. Hier folgen

in Ihich 5, Cap. 19 die Schaltstrophen nach 5, 2, 10, 5, 3, und

in Cap. 2;^ (wo zwei verschiedene Schaltstrophen ziemlich frei mit

einander wechseln) nach 5, 6, 13, 9, 6, 3, 3, 5, 6, 4, 5, 4, 3, 4,

5, 4, 3, 5, 5, 5, 4 Strophen laufenden Textes, je nachdem der

Dichter zwischen den Kuhepunkten mehr oder wenigei* zu sagen

hatte. Also muss man auch hier beim Generalisieren äusserst

behutsam vorgehn.

§ 106. Dazu tritt dann weiter die nach der principiellen

Seite hin bereits oben in § 95— 100 discutierte wichtige Frage

nach der Zeilenlänge. Für die Strophenfrage kommt daraus

speciell der Punkt in Betracht, class man auch bei Texten, die

von der neueren Kritik als strophisch in Anspruch genommen

werden, bisweilen nicht umhin kami, an der Hand der Ueber-

lieferung zunächst einen Wechsel der Zeilenlänge, mit andern

Worten das Auftreten von Mischmetris zu constatieren. Das gilt

z.B. von Ps. II. 12. 13. 37, die Dfhm für zwei- oder dreihebig er-

klärt (Ps. 4 halte ich für einen ursprünglichen Siebenertext), oder

von einem Teil der Klagelieder und ähnlichen Dichtungen (vgl.

oben § 88), denen man seit Budde so ziemlich allgemein regel-

rechte Fünfheber zuschreibt.

Nach dem a. a. 0. dargelegten kritischen Standpunkt, der es

mir verbietet, in der Umdichtung der alten 1Vxte soweit zu gehn,

wie das bisweilen von der Kritik verlangt ^^^rd, kann icli aus

diesem Zustand der Ueberlieferung vorläufig wenigstens nur den

Schluss ziehen, dass, wenn solche Texte in dem Sinne stroi)hisch

gegliedert w^aren wie die genannten Gelehrten es annehmen, Gleich-

heit der Zeilenlänge im Hebräischen weder innerhalb dci- Kinzfl-

strophe, noch bei correspondierenden Stro})hen eines Gedichtes

überall erforderlich war.^) Damit lallt abtM- wieder ein weseiit-

i) Man kommt also hier oventuell zur Annahme von Entspreilinngeu, die

von den in § 103 besprocheneu Aufstellungen 1). H. Mlllek's zwar dem Grade

nach, aber nicht dem Wesen nach abweichen.
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liches Moment iür den Zusammenhalt der 'Strophe', namentlich

wenn diese einen etwas grösseren Umfang hat. Gebundene Mf^lo-

dien könnten solche Wechselstrophen auf keinen Fall besessen

haben, und doch soll gerade in gesungenen Liedern ihr Platz ge-

wesen sein. Und auch für den reinen Sprechvortrag wären sie

kaum geeignet, weil da kaum jemand die angenommene strophische

Bindung wahrnehmen würde. Dem könnte man freilich entgegen-

halten wollen, dass es tatsächlich strophische Gedichte mit wech-

selnder Zeilenlänge gibt; ich erinnere z. B. an den bereits oben

einmal citierten Oberon Wieland's. Aber man darf nicht vergessen,

dass da die Strophe durch den Reim fester in sich gebunden ist,

und dass die Ruhepunkte am Schlüsse der Strophen doch meist

viel deutlicher markiert sind, als es in den betreffenden hebräischen

Dichtungen der Fall sein würde.

§ 107. Andrerseits ist wieder nicht zu leugnen, dass auch in

Gedichten mit deutlichen Wechselmetris Combinationen von un-

gleichen Zeilen so repetiert werden, dass man die Wiederholung

als beabsichtigt anerkennen und ihnen damit strophischen Charakter

zuschreiben muss; so z.B. Gant. 1,2—4, wo ein besonderes Lied-

chen aus zweimal 3 + 3
|
3 + 3 |

2 besteht, oder Cant. 8, 5—6 mit

zweimal 5 |
3 + 3

|

3, oder Thr. i mit dem oft wiederholten Typus

5 + 4 + 4 (oben § 88). Aber auch hier sind doch die Grenzen

äusserst fliessend. In rhetorischer Beziehung sind z. B. die Sinnes-

absätze von Arnos i. 2 ganz ähnlich gebaut, aber es wechselt

dort doch nicht nur die Zeilenzahl, sondern auch der Umfang

der Zeilen, die einander in den einzelnen Absätzen entsprechen.

§ 108. Nach alle dem muss ich stark bezweifeln, dass es

gelingen werde, der hebräischen Poesie in irgend bedeutendem

Umfange Strophenbiidung im streng technischen Sinne zu vindi-

cieren, namentlich die Bildung von Strophen, die über das Mass

von zwei oder drei Perioden hinausgehn. Vielmehr zerlegt sich,

soweit die von mir durchgearbeiteten Proben das erkennen lassen,

die ganze Masse der hebräischen Poesie in rhythmisch gestaltete

grössere oder kleinere Sinnesabschnitte oder -absätze, und

zwar oft direct von dem Umfang, den die Ueberlieferung seilest

durch die Setzung des :— angibt. Die metrische Form dieser Ab-

sätze kann im Princip frei sein, aber auch einer strengeren Re-

gulierung unterliegen (wie das namentlich in den alphabetischen

Kunstgedichten gern der Fall ist). Auch Strophenbildung im
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engeren Sinn braucht prinripi(^ll nicht ausgeschlossen zu sein:

nur niuss man da behutsam von Fall zu P'all gehen, und sich

meist damit begnügen, Strophen da zu constatieren , wo sie aus

der Ueberlieferung so zu sagen von selbst herausspringen. Prin-

cipielle Strophensuche oder Strophenmache halte ich dagegen für

gefährlich. Sie ist auch nicht (Mnnial notwendig, da sell)st in

Literaturen mit glatt durchlaufenden Versmassen selbst Singtexte

ohne strophische Bindung auftreten (§ 42, 6), und der flesammt-

habitus der hebräischen Poesie (wenn man von der in der That

sehr häufigen Paarung zweier gleicher Perioden zu einer engeren

Sinnesgruppe absieht) gewiss nicht ein solcher ist, dass der un-

befangene Leser oder Hörer sofort wiederkehrende Strophen im

eigentlichen und technischen Sinne des Wortes herauserkennt.

Man kann also generell etwa sagen, dass die hebräische

Technik über eine periodenartige Gliederung im Ganzen nicht

hinausgeht. Die einzelne Periode, mag sie kürzer oder länger,

weniger oder mehr gegliedert sein, auch gelegentlich sich zur

Periodengruppe erweitern, fungiert gewissermassen als Strophe.

Das braucht natürlich nicht ein uralter Zustand zu sein, aber

man darf auch hier nicht vergessen, dass die hebräische Dichtung

eine Vorgeschichte hat, die ülier das Alter unserer ältesten Texte

möglicherweise um Jahrtausende hinaufsteigt, und die jedenfalls für

die Entwicklung secundärer poetischer Formen hinlänglichen Raum
bietet. Auf alle Fälle aber sichert die grosse Freiheit der Form

der hebräischen Poesie zugleich den nicht zu unterschätzenden

Vorzug, dass sie, W'Cnn sie will, allen Abstufungen der Gedanken

ungehemmt folgen und so den Gedanken selbst zum präcisesten

Ausdruck verhelfen kann.

Trotz alledem ist und bleibt die hebräische Dichtung :iuch

der Form nach echte, d. h. im weitesten Sinne des \N'ortes me-

trisch oder versmässig gestaltete Poesie. Frei ist in ihr im Princip

die Bildung der höheren rhythmischen Einheiten, dcv MeWwu, Vo-

rioden u. s. w., den notwendigen inneren Zusammenhalt schafft die

strenge Rh3^thmisierung, deren Vorhandensein im Voiliergehenden

vorausgesetzt wurde (und aus technischen (i runden vorausgesetzt

werden musste) und die nun einer eingehenden Erörterung unter-

zogen werden soll.
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Sechstes Capitel.

Die Rhythmik der hehräischen Verse.

§ 109. In § 5 2 ö*. 71 sind bereits die Gründe erörtert, welche

uns veninlassen, die hebräischen Verse für 'Eiccentnierend' zu halten,

d. h. anzunehmen, dass ihre Hebungen im Allgemeine]! auf die

sprachlichen Haupttonsilben zu fallen haben, jedoch mit Be-

rücksichtigung der eventuellen Einschränkungen dieser Regel, die

in §43 ff. besprochen sind. Ebenso ist schon in § 2of. darauf

hingewiesen worden, dass auch die 'accentuierenden' Verse aller-

orts, also auch im Hebräischen, bestimmte, auf Fuss- oder Takt-

bildung und -gliederung l^eruhende rhythmische Formen haben.

Des weiteren wird dann ihr Verhältnis zur sprachlichen Betonung

sowie zur Grammatik und Ueberlieferung näher zu untersuchen sein.

• Zur Lösung der ersten Aufgabe ist folgender Weg ohne Weiteres

vorgezeicimet. Accentuierende Verse wie quantitierende können nach

§ 30 entweder glatte Keihen oder Mischreihen sein, d. h. ent-

weder Füsse mit einer ein für allemal bestimmten gleichen Silben-

zahl haben, oder Füsse von wechselnder Silbenzahl, aber mit

gleichbleibender Fusszeit etc. mit einander verbinden. Dass die

hebräischen Verse zu den Mischreihen gehören, kann jede be-

liebige Textprobe zeigen; man vergleiche etwa einen Langvers

wie j(i'röf l-(immat(h- liqxt
\\
tizzäi hittdi 'imraj/i

|| Deut. 2)^^'^ '^^ dem Schema-

xj:xx^xz|1x^x^xxz|| und seinem Wechsel von zwei- und dreisilbigen

Füssen. Daraus folgt, wiederum nach § 30, die Aufgabe, diese

Texte zu rhythmisieren, d. h. einerseits durch statistische Unter-

suchung der vorkommenden Fussfonnen, andrerseits durch die

Vortragsprobe sowol die normale Grundform nebst Zeitdauer und

-gliederung der Füsse im Allgemeinen, als die Vortragsweise der

verschiedenen Unterarten von Füssen im Einzelnen zu ermitteln.

Dass und warum dieser Versuch der Rhythmisierung zunächst

nur an der Hand des Sprechvortrags vorgenommen werden kann,

ist in § 61 ff. auseinandergesetzt worden. Für gelungen wird der

Versuch gelten dürfen, wenn er einerseits praktisch durchführbar

ist (vgl. S. 7. 74), andrerseits die angenommene Rhythmusform

sich auf eine bestimmte rationale Taktart zurückführen lässt

(§ 69). Sonst ist hier noch zu bemerken, dass die Untersuchung

sich nicht nur auf die Zahl der Silben im Fusse (bez. die Zahl

der yoovoi jtQojToi im rationalen Prototyp; § 2 5 ff.), sondern auch
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siuf deren rhythmische Bindung im Fuss, d.h. speciell auf die Schei-

dung von steigenden und fallenden Füssen (§ 33 f.) zu erstrecken

hat. Wir beginnen mit dem letzten Punkte als dem einfachsten.

1) Steigende oder fallende Füsse?

4$ HO. Ein iilick auf einen beliebigen Text lehrt, dass die

überwiegende Mehrzahl aller hebräischen Verse (= Reihen j mit

einer oder mehreren sprachlich (d. h. im Wort oder Satzej un-

betonten Silben beginnt und mit einer sprachlich betonten Silbe

schliesst. Ein Zahlenbeispiel möge das erläutern. Deut. 32 ent-

hält einschliesslich zweier Sechser zusammen 137 einfache Keihen.

Von diesen haben nur etwa 10 (d. h. etwa 7, 3^lj sprachlich be-

tonte Eingänge: 'eJ 4', dör 5^, hü 6'\ Unu 7'', lä 17"^, sür 18*. 37'',

hem 2 1^ ht 29% U 35'' (ein elftes Beispiel, '«/- ii'' ist nicht sicher,

weil ursprünglich 'äie- oder ita'aZ- gestanden haben kann). Zahl-

reicher sind die Ausnahmen am Reihenschluss. Hier ist ein einiger-

massen sicherer und ursprünglicher Ausgang auf -"< lomal über-

liefert, so in lelohenü 3'', Jcastßa 15'', jqch'isühü l6^, hcVü Ij", hemmti 20"^. 28",

suremd 27^ idmö T,2'\ 35'^ 'fohemö 37'''; dazu kommen 7—8 Segolate:

'^f«? 2^, 'es^t) 2*^, ('mv^l 4^), '«'m 1 3*, miss^hi'' 13*^, .räiner 14*, xerfh 2^^,

'§W 3o^ bei denen die Quantität des Vocals der ersten Silbe a priori

nicht feststeht (vgl. § 193, 4), die aber als -i^ gemessen eventuell

als Auflösungen eines einfachen ^ gerechnet werden könnten und

dann wegfielen (in Wirklichkeit liegt die Sache wol anders, s. § i98_);

endlich auch noch 6— 7 Pausalformen mit zurückgezogenem Accent:

ivq'dqhbera l^, qan^chu ö'^, wqichonan^cha 6'\ H'si 18", inochoUlecJut iS^, jvchelü 38"

(auch '(Mhü 15'' gehört in gewissem Sinne hierher), bei denen

Normalbetonung und Pausalbetonung im Widerstreit stehen, die

also a priori auch nicht als vollkommen sicher gelten können

(s. darü))er § 177 ft*.). Immerhin schliessen nach der ungünstigsten

Berechnung doch auch nur 25 von den 137 Reihen, also nicht

ganz 7g, nach dem Stand der Ueberlieferung (der für die Vers-

betonung natürlich noch nicht absolut massgebend zu si'in braucht)

mit einer sprachlich unbetonten Sill)e.

Nach Eingang und Schluss betrachtet, gewähren also die

meisten hebräischen Verse ohne Weiteres das Bild steigender

Rhythmen. Dieser Eindruck wird aber noch wesentlich ver-

stärkt durch die Betrachtung des iiuiereu Verses. Da di(^ nu^isten

mehrsilbigen Sprachformen des Hebräischen Endbetonung haben.
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HO siiirl (lif mit rnliclicii SprnclifüsMf! iiucli im VCrsinin-fii noiwcii-

digerweine moistens steigend. I)i»' KrHcheinung ist so dcullirli utid

l)('i dein Urloiiinigscharakter (h'H Hc^bräiH^bfin so s(;lhstverstätidlich,

diiss sie wol im l*riiir,i|) nicht wird b(;stritt(m wei-dcm können. Wir

dürfen ;iiso mit Zuvf^rsicht iils ersten S;it/ di(! J(egei fonnulieren:

l)i(; hel)räisr[ieri Khythnien sind horm;i,lerw(;is(^ steig».'nd ge-

l)i I dct , d. Ii. i;i ni l)i sehen oder ;i. riiipii sti seh en (vh;i |-;i 1< ters (§19).

4^ III. hieser Satz führt iilxir mit /wingfmder Notwendigkeit

sogleich einen s(,'hr wesentlichem Schritt weiter vorwärts. In einem

steigend(^n ri}ünbisch(;n oder finapästischfin) Versrnass schliesst

die Keihe notwendig rnit <\^^r ll(;bnng foder im Falles der

Katiilex(! mit der die fff^hung (ersetzenden Vhuhc) des letzten

ziihlendeti Taktes iih. Oder mit andern Worten: was in einem

solchen. Versmass etwji noeh liinter de»- h-tzten angenommenen

sichtbaren ll<'l)nng stellt,, bildet, ;iliem;il den Anfnng e.ines neuen

^J'aktes oder i^'usses. Fiine iambische lieilie wie ^-^1 .il>^| . oder

eine anapästische wie ^ . s
\
^^1

\
^^^

\
. ist mIso nicht wie ein Drei-

heber, so anch ein iamlnscher oder anjipästischer iJreitakter,

sondern ein entspnsebendei" katalektiseliet- V i(!rtii l<tf;r u. s. w.

Specieil :i,nf d;is llfibräische angewant, ergä})e sieh dfinius die

Conse(pienz: sog. Dreier wie sawän-'ttt '(iiii-'jia i.dK,. i,a l)(!ut. 7^2, 15,

xädamm
|
mitjf/uroh

\
hd-\''u I 7", l>'i d'x'

\
l<ihiiii(h(')j,

\
Ik'ihma 20', ^(inkdöl)

\
rmroroß

\

ld-\mh 32'', wd'fmär \''e \''r^i(,he-\m<i 37" wäivn, fiills sie wirklich so ZU

lesen wären, notwendig Viertakter, sog. Vi(;rer wie uhr(>b-\g9''ön9ehü
|

inhröH
\
fiumf\cha Kx. 1 5, 7 in Wiri<lichkeit Fünftakter, sog. Sechser wie

/»vM
I

ch7)]mhd \panim\wa'ax6r ii\>fliii/,Hl)
[
\'.lt--\ha |v/. 2, iO Sieb(!ntakter, U.S. W.

Eine solche Ann:ihme ist, ;ib(!r ii;us verschiedenen («runden

ganz nnmöglich. liei den Vierern und Sechs(ern ver[)i(;tet si(; sich

ganz von s(;lbst aus («runden der iillgemeinen Rhythmik, die wol

vier- lind sechstaktig(; «(Jebilde ;i,ibJb(!raJJ kennt, Jiber wirl<liche

Fünl- lind Si(!bentakter wol nur untrer den erschwerendsten Um-
ständen zugelien würde. Fs würde mich nichts nützen, diese

angeblichen Fünf- und Siebeiitakter etwa (Jureh Annahme von

lirar-hykatfdexen auf das theoretisch«; Mass von Sechs- und Acht-

taktern bringen zu wollen: der Versuch sch<Mtert einfach an der

Vortragsprobe, die elxen unsere 'Vierter' und 'Sechser' nicht anders

denn als Vier- und Sechstakter sprechbar erscheinen lässt, aber

ebensowenig jiis Sechs- und Achttakter, wie als Fünf- und Sieljen-

takter.
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Eher könnte die Entscheidung bei den Dreiern schwanken,

denn diese sind in einem Falle, bei dem Schema 4 + 3, nach

§ 75, I sicher als brachykatalektische Yiei-takt^r zu fassen: bei

ihnen wäre also die tili- eine 'überschiessende Silbe' erlbrderliche

Zeit vorhanden. Al)er diese Siebenerperiode ist immerhin relativ

selten, und es würde seine Bedenken haben, für einen kleinen

Bruchteil der Dreier eine Specialregel zu geben, die auf die Masse

der übrigen wieder keine Anwendung fände. Die Doppeldreier,

die allerhäufigste Versart des Hebräischen, umfassen nämlich, wie

i^^ § 75' 3 gezeigt ist, auch nicht mehr als sechs Füsse oder Takte:

bei ihnen darf also auch wiedeiiim ohne Störung des rhythmischen

Gefüges nichts überschiessen.

Wenn alles das aber nun einmal sich so verhält, so bleil)t

durchaus nichts anderes übrig, als die Sache umzukehren und

sich zu dem Satze zu l)equemen. dass wir es in den besprochenen

Fällen nicht wirklich mit überschiessenden Silben zu tun haben,

sondern dass entweder anders zu betonen ist, als die Ueberliefe-

rum; vorschreibt ralloremeine Bedenken secen eine solche Annahme

können nach § 44 nicht vorliegen) oder dass man ein anderes

Auskuuftsmittel suchen muss. Wo dies zu finden ist, lässt sich

natürlich a priori nicht sagen; ich darf aber wol gleich hier

vorausnehmen, dass die speciellere Untersuchung zu dem Ergebnis

geführt hat. dass wo die Annahme verschobener Betonung nicht

ausreicht, die Sprachformen selbst, welche die überschiessenden

Silben aufweisen, Anstoss geben und zu corrigieren sind (Genaueres

darüber s. unten § 224 ö'.).

Auf jeden Fall wird man aber nach dem Gesagten gut tun,

die Verse mit überschiessender Schlusssilbe bei der Er-

mittelung der regelmässigen Versformen im Allgemeinen zunächst

l^ei Seite zti lassen, um sie dann einer S3-stematischen Sonder-

prüfung zu unterziehen.

Ueber die Behandlung der Verse ohne sichtbare Eingangs-

senkung s. § 125 tf.

2) Silbenzahl und rhythmische Grundform der Füsse.

4^ 112. Um das vorhandeut^ Material metrisch richtig abzählen

zu können, muss man im Voraus folgende Punkte im Auge behalten:

i) Jeder wirklich gesprochene Vocal macht eine zäh-

lende Silbe. Das üilt nicht nur von den ijewöhnlichen Voll-

Abhandl. d. K. S. Gesellsch. d. Wissensch , phü.-hist. Ol- XXI. i. 10
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vocalen und Diplithüiigen, sondern ebenso auch von den wirklich

silbischen Schwas und Xatefs. Zwar werden gerade diese

Laute wie es scheint mit besonderer Vorliebe als 'blosse Vocal-

anstösse' u. dgl. bezeichnet, aber ein Phonetiker wird sich unter

diesem etwas mysteriösen Namen schwerlich etwas Grreifbares

vorstellen können. Es geht auch nicht an, auf diesen Namen

hin nun die Schwas als eine Art von quantite negligeable zu

behandeln, wie das doch hie und da zu geschehen scheint. In

Wirklichkeit liegen aber die Dinge gar nicht so schwierig. Wenn
man sich nur von der aus der Teiininologie der rabbinistisehen

Grammatik des Mittelalters überkommenen Neigung frei macht,

dem Hebräischen auch in grammatischer und speciell lautlicher

Beziehung allerhand geheimnisvolle Absonderlichkeiten aufzubürden,

für die es sonst in der Welt keine Parallelen gibt, so gelangt man
unter gebührender Berücksichtigung sowol der Tradition wie der

sprachgeschichtlichen Processe, die zur Entstehung der betreffenden

Schwas und Xatefs führten, zu dem bereits in § 4, 4 angedeuteten

einfachen Resultat, dass sie nichts anderes als Murmelvocale

waren, d. h. Vocale, welche statt mit voller Sprechstimme mit der

geschwächten sog. Murmelstimme hervorgebracht werden, so wie

beispielsweise unsere unbetonten sog. 'geschwächten' e nach der

mittel- und norddeutschen Aussprache (im Süden, wo diese e der

Volkssprache meist ganz fehlen, ersetzt man sie beim Gutdeutsch-

sprechen gern durch Vollvocale). So gut nun unsere geschwächten e

im Vers zählen, so gut müssen auch deren hebräische Parallelen,

die Schwas und Xatefs, bei der Bestimmung der Silbenzahlen con-

sequent mit berechnet werden. Aber selbstverständlich, wie be-

reits oben angedeutet wurde, nur soweit es sich um wirklich

silbische Schwas und Xatefs handelt, Dass die secundären Xatefs,

das Pafjax furtivum und das sog. Schwa medium zu dieser Kate-

gorie nicht gehören, ist schon in § 5, i. 2 ausgeführt worden.

Ausserdem wird die weitere Untersuchung ergeben, dass in ganz

bestimmten Fällen im Wort- und Satzzusammenhang Schwas fort-

fallen können, die im isolierten Wort oder in anderem Satz-

zusammenhang gesprochen wurden. Es sind dies einerseits die

auf ein Dages forte folgenden Schwas und die Schwas zwischen

gleichen Consonanten, andrerseits die Schwas, welche im Wort-

eingang hinter vocalischem Auslaut des vorhergehenden Wortes

stehen. Ueber diese Ausnahmen s. § 208 ff. und 220.
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2) In § i8r. ist darauf hingewiesen worden, dass in der

musikalischen Thesis des rationalen Taktes in der Regel zwei

yj)6i<oi jtoüiToi zusammengelegt werden, sofern nicht eine sog. Auf-

lösung eintritt. In den streng quantitierenden Metren gilt danach

die Regel, dass die Hebung eines Fusses nur auf eine sprachliche

Länge ^ fallen oder durch deren Auflösungsäciuivalent :^ ersetzt

werden kann. Dieselbe Regel ist auch l)ei weniger streng quan-

titierenden Metren, selbst beim Sprechvers, zu beobachten, nur

dass dort für s^ = J^J^ das irrationale ^ , d. li. die Folge v<ni

Kurz + Unbetont gleichgültiger Quantität eintritt (vgl. S. 41, Anm.).

Das ist z. B. der Zustand in der altgermanischen Dichtung. Man
nmss also auch l)eim Hebräischen mit der Eventualität rechnen,

dass betonte sprachliche Längen und Kürzen in Bezug auf die

Fussbildung nicht als gleichwertig l)etrachtet, sondern ebenfalls

nach dem Schema -^ = ^ behandelt wurden. Es empfiehlt sich

daher beim Aufzeichnen der Versschemata auch die Quantitäten

der Hebungssilben ausdrücklich zu bezeichnen.

Diese theoretische Forderung stösst nun insofern wieder auf

praktische Schwierigkeiten, als über die Quantitäten der hebräischen

Ton- (bez. Ictus)silben noch keine einheitliche Auffassung herrscht,

und insbesondere der Nachweis betonter kurzer Silben im He-

bräischen für manchen Leser erst noch zu führen ist. Allzuhäufig

aber wird man gar nicht vor diese Frage gestellt, denn die meisten

hebräischen Tonsilben sind lang, d. h. dehnbar (Verf., Phonetik

^§65311'.), sei es durch langen Vocal, sei es als geschlossene

Silben. Kurz, d.h. nicht dehnbar sind überhaupt nur offene

Silben mit kurzem Vocal, und deren gibt es im Hebräischen

auf alle Fälle relativ wenig. Als sicher betrachte ich aber doch

die Annahme, dass die Tonvocale der fallend betonten Seirolata

wie miifch, stj'f§r, q^d^i hierhergehören (das Nähere hierüber wie liber

einige andere zweifelhafte Formkategorien kann erst unten 4^ lo^tf.

gegeben werden). Ich betrachte daher gleich von \()rn herein

diese Segolata als ^, nicht als ^^\ alle andern Tonsilben können

vorläufig als ^ markiert werden.

§ 113. Einem bloss geschriebenen Texte lässt sich nicht

innner ohne Weiteres ansehn, wie er im Voi-trag zu rhythmisieren

ist (vgl. namentlich die Erörterungen und Noteiibeispiele \on

§ 2oflf.). Dies gilt namentlich von den in Mischreihen (§ 30) ab-

10*
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gefassten Texten, zu denen nach § 109 auch die hebräischen

Dichtungen gehören. Immerhin pflegen auch in solchen Texten,

und im Ganzen sogar in überwiegender Anzahl, Zeilenfonnen vor-

zukommen, denen jeder Leser ganz instincti\ und olme irgend-

welches Schwanken eine bestimmte Rhythmisierung geben wird.

Solche Verse kann man als eindeutige bezeichnen. Bei andern

wird er sich unter Umständen erst besinnen müssen, wie sie

vorzutragen seien: diese sind dann mehrdeutig. Der Unterscliied

zwischen diesen beiden Arten von Versen beruht in der Regel

darauf, dass die sprachliche Füllung der Füsse im ersten Falle

so ist, dass sie ohne erhebliche Verschiebung der natürlichen

sprachlichen Zeitwerte einen gut ohrenfälligen Rhythmus ergibt,

im andern Falle aber so, dass im Vortrag erst stärkere Ver-

schiebungen dieser Zeitwerte vorgenommen werden müssen, die

der Vortragende erst herauszufinden hat.

Nun kann es keinem Zweifel unterliegen, dass man in allen

solchen Fällen nicht etwa schematisch jede Silbenfolge mit ihren

natürlichen sprachlichen Zeitwerten in die Rechnung einstellen

darf, sondern dass man die an sich vielleicht mehrdeutigen Verse

nach dem Vorbild der eindeutigen Musterverse behandeln muss,

mit denen sie im Verband stehen: das verlangt die Einheitlichkeit

des Rhythmus und oft auch die Symmetrie. Ein Wort wie nhd.

Iteisse kann zweifelsohne im Neuhochdeutschen an sich einen zwei-

silbigen Fuss ausfüllen, aber deswegen wird doch niemand sich

versucht fühlen zu behaupten, Goethe habe etw^a seinen Faust

scandieren lassen Heisse Ma-\gfster,
\
Misse

\
Döctor

\

gär, sondern

den scheinbaren (und noch dazu sehr klappernden) Fünfer guten

Muts nach dem Muster der umgebenden Vierer zu Heisse Ma-\gister,

heisse
\
Döctor

\

gär reducieren, ol^wol er damit, nach sonstigem

deutschem Massstab gemessen, dem Vers die grosse Rarität eines

viersilbigen Fusses oder einer dreisilbigen Senkung aufbürdet,
^

Nach dieser Regel ist selbstverständlich auch beim Hebräischen

zu verfahren. Man darf eben da auch nicht a priori alles für

'möglich' halten, und daraufhin zum Besten einer vermeintlichen

Objectivität, so wie es der metrische Dilettant gerne tut, für jede

absonderlich gefüllte oder sonst chikanöse Verszeile ein Separat-

schema ohne vergleichbaren rhythmischen V^ert aufstellen, sondern

nur solche Schemata zulassen, die sich ohne Zwang in den Rahmen
der Rhythmik einfügen, die sich aus der Analyse der eindeutigen
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Verse ergeben hat. Die Anwendung dieses Verfahrens ergibt nun

für das Hebräische folgende Resultate.

§114. Die häufigsten FussfüUnngen sind sprachliches *j.

und xy-^ bez. deren 'Auflösungen' ^^u und *>'<c^, und es gibt sehr

viele Verse, welche lediglich aus Füssen dieser Füllung zusamiiKMi-

gesetzt sind. In dem dreihebigen Metrum von Deut. 32 sind z.B.

folgende Combinationen dieser Füsse in sicher zu scandierenden

Versen vertreten:

i) dreimal x^, Schema ^j.\^±\*j.^'

Jet Sem jqhu4 ^§fp'ä 3*

hqssür tamtm pg'lo 4"

Zdchör jdviop ^uldm 7*

Dazu 3 Auflösungen, Schema x^|
kl xel^q jqhio^ 'qmmo 9*

kdn§s§r ja'ir qinno 11*

'im-xel§t kiljöß .riftü 14*

2) zweimal x ^ , einmal x x ^

:

a) Schema x x ^
|

x ^
I

x ^
||

:

'qm\jnahdl wdlo xachdm 6''

bahqnxel '§ljon gojim 8*

(kl qarob <^hyjom 'eddm 35")

Dazu I Auflösung, Schema x x .^ |
x .-

|

x ^
i|

:

kl migg^fen ssdöm gqfndm 32*

b) Schema x ^
|
x x ^

I

x ^ :

jq'röf kqmmatdr liqxi 2"

kl chgl-(hrachdu mispdt 4''

jq-f:seh gdtmlop 'ammtui 8'"

{wqjjövigr] ''qstird fandi mehpn 20'

xänidp tqnmnim jindm 33*^

c) Schema x ^
|
x ^

|
x x ^

||

:

tizzql kqttdl 'imraßi 2^'

xeni'djj haqdr inLdch^ißn 14*

wqjjdr Jq/iire iriijjhi'ds 19*

bdioi nabdl ^qcK'lsem 21*

Dazu 4 Auflösungen, Schema ^ij

ubßöhu Jjlcl J9SUIIÖH 10''

'im-xel§t) karim iva^eUm 14**

3) Einmal x s und zweimal x x ^

:

a) Schema x^|xxz|xx^|!:

kl -'es qaddchd da'qppi 22*

'im-lÖ kl-sürdm machardni 30'"

kl lö clmürmü surdm 31"

b) Schema xx^|x^|xxj.||:

hmispdr bane jüra'el 8"*

hälö-hü kamüs. 'immadt 34*

h'ejj tamüt rq^ldm 35''

'qskir xissdi midddm 42"

meroH pqfoji 'öjeb 42''

kl jadin jqhw^ 'qmmo 36*

wdxnrhi töchdl basdr 42''

wdchipp(r 'qdnmp\<j\ 'qmmo 43''

iCdros papanim 'qchzdr 33''

ir^fn mijjddi mq.<^tl 39"

hqrninü ^ojim 'qmmo 43*

kl dam - 'nbaddu jiqqom 43''

''qsp§ 'al^mö ra'oß 23»

xaßüm by6s9roJ)di 34''

'asib naqdm h>s:nrdi 41''

midddm x(ddl ir,}sibjä 42'

mikkd'qs hanau ubuopau 10''

iV9'§f§s 'asiir it-yaziib 36''

wo'dl-'nbaduK jipxcxdm 36''

n-yen 'i^lohtm 'immadi 39*"

ki jir'i ki-''dz^1qp jdd 36'

lonaqdm Jtxsib l.>sarai< 43""
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X ±c) Schema x x j:
|

x

mijjochdl tanub(')J) sadai 13'' ^im-mnnopi hdräq xnrbi 41'

tcuttiqüd Uiä-h''6l Uutijj 22'' w^lxjxez bdmispüt jadt 41''

'im-xämäp zoxäle 'afdr 24''

4) Dreimal x x ^ , Schema xx^|xxz|xxz|i:

ivqjjihnän jesurun ivqjjit'üt 1 5*

jizhdxu Iqssedim lo '^löh 17*

{wcfäni 'qqm'em hdlo-'üm 21'")

^ 115. Alle diese Verse sind ohne den geringsten Anstand

lediglich nach den überlieferten Wortaccenten in gleichmässigem

Takt sprechbar. Da aber zwei- und dreisilbige Füsse in ihnen

gemischt sind, so erhebt sich die Frage, welches die eigentlich

normale Fussform ist, x^ oder xxz. Hierfür kommen die allge-

meinen Erörterungen von § 30 in Betracht. Führt man die dort

erwähnte Zeitverschiebungsprobe aus, so erkennt man sofort, dass

man in ein hastiges Stolpern gerät, wenn man versucht, alle Verse

mit der Durchschnittsfusszeit zweisilbiger Füsse, d. h. mit Beschleu-

nigung der Aussprache aller dreisilbigen Füsse zu sprechen. Da-

gegen klingen die Verse gut und würdevoll, wenn man sie nach

dem Schema dreisilbiger Füsse (wie etwa der deutschen Sprech-

anapästen) vorträgt, also mit getragenerer Aussprache der bloss

zweisilbigen Füsse. Die Probe entscheidet also für xx^ als

Grundform, d.h. für anapästartigen Charakter dieser Verse,

wenn auch zunächst nur vom Standpunkt des Sprechverses aus.

Da aber ausserdem die Hebungen, wie die Beispiele lehren, auf-

lösbar sind, so sind sie sicher in dem vorauszusetzenden Grund-

metrum zweizeitig gewesen, haben also in diesem die normale

Dauer einer musikalischen Thesis besessen (vgl. § 1 8). Da endlich

die gerade Taktart als die der Schritt- und Marschbewegung ülierall

die natürlichste ist und tatsächlich auch überall früher aufzutreten

scheint als der ungerade Tripeltakt, so ist in der Tat kein Grund

abzusehn, warum wir unsere anapästartigen Sprechverse theoretisch

nicht auf den zunächstliegenden echten anapästischen Takt zurück-

führen, also das irrationale Grundschema x x z historisch nicht durch

rationales ^^±^) oder, in Noten ,^,^J interpretieren sollten. Ueber-

i) Man vergesse nicht, dass die ^ hier nicht sprachliche Kürzen, sondern

musikalische iqÖvoi ttqojxol andeuten (s. S. 41, Anni.), und dass auf den xQOvog

TtQcbrog (die Achtelnotej in einem nicht streng quantitierenden Metrum natürlich

auch sprachliche Längen fallen können (so gut wie z. B. im neuhochdeutschen

Gesang).
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dies stimmt ja dies Resultat hinsichtlich der Annahme gerader

Taktart ganz zu dem bekannten Zeugnis des Hieronymus, der

die hebräischen Verse als wesentlich daktylisch V)etrachtet, also

nur darin abweicht, dass er — offenl^ar irrig — von fallendem

statt von steigendem Takt redet (§ 131).

4^ 116. Ist dies Ergebnis richtig — und auf dieser Annahme

basiert die ganze weitere Untersuchung wie auch schon ein guter

Teil des Vorausgehenden — , so fragt es sich weiter, welchen Vor-

tragswert des Genaueren die sprachlichen ^^ neben den sprach-

lichen X X ^ haben. Für die letzteren liegt ein Typus wie ta-tu-tam

auf der Hand, d. h. die Hebung ist etwas länger als die einzelne

Senkungssilbe. Für x^ aber würde man nach antiker Metrik den

Wert -j- bez. JJ erwarten, d.h. einen steigenden Spondeus, in

dem die eine Senkungssilbe so lang ist wie die Hebung. Das ist

aber für das Hebräische sehr unwahrscheinlich, schon weil die

hebräische Poesie nicht quantitierend ist und der Ersatz des Ana-

päst und Daktylus durch den Spondeus auch im Sprechvers mehr

eine Eigentümlichkeit der quantitierenden Dichtung zu sein scheint

als der nicht principiell quantitierenden. In dem einigermassen

volkstümlich gebauten deutschen Anapäst dehnen wir tatsächlich

nicht die einsilbige Senkung auf das Mass der zweisilbigen, son-

dern lassen ihr mehr oder weniger ihren normalen Zeitwert und

legen dafür das Zeitmass der fehlenden Senkungssilbe der

vorausgehenden Hebung zu, sei es dass wir diese über-

dehnen oder dass wir hinter ihr eine Pause eintreten

lassen. Wir recitieren also z. B. nicht

er
I
fegte die

\
Felder zer-\brach den

\
Forst

|

mit spondeischem brach den, das eine unnatürliche Verzerrung

wäre, sondern etwa so

er
I
fegte die

|
Felder, zcr-\l)rnch den

\
Forst

mit überdehntem brach, oder aber mit Pause danach, etwa so

er
I

fegte die
\
Felder, zer-\hrach (p) den

\
Forst '

Denselben Eindruck hässlicher Verzerrung erhält man aber

auch bei den he])räischen Versen, wenn man x^ consecjuent als

i) Es bedarf wol kaum besonderer Hervorhebung, dass hier die ^ und _ nur

die irrationalen Spree hwerte von ki'u'zer und länger andeuten sollen, nicht die

lalionalen Werte von J" und J: die Bezeichnung ist mangelhaft, war i\hov kaum

zu vermeiden, da hier das Zeichen x nicht deutlich genug wäre.
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Spondeus ansetzt, also z. li. in lauter gleich lang ausgehaltenen

Silben spricht kl \
Mm \jah-\wi \

'^-\qrä
i!, oder h(is\sür

I

ta-\mtm
\
i>(/-lo

\\ \\. dgl.

Ja es kommt noch ein besonderer Grund gegen die Annahme

dieser Vortragsweise hinzu. Nicht selten wird nämlich die ein-

silbige Senkung durch eine blosse Schwasilbe gebildet, auch im

Versinnern, z. B. in Deut, t^i

'qm^nahäl
\
ivdlö

\
xachäm

\\

6^

Z9chör
I

jampp
\
'öldm

\\

7'

hmispär \hdne
\
jisrd'el

\\
S^

xajmm
\
hd^o-\sdroJ)äi

\\
34",

und hier ist es praktisch ganz unmöglich, an spondeisch zerzerrtes

jd-mop, ivd-iö, hd-ne, hd-'ö- u. dgl. ZU denken. Man wird also, da die

antike Parallele nicht im geringsten mehr verbindlich ist als die

deutsche (ja eher weniger, da das Hebräische nicht streng quan-

titiert), ohne Bedenken zur Annahme des deutschen Vortrags-

modus auch für das Hebräische schreiten, also sagen dürfen:

Einsilbige Senkung bedeutet innerhalb des ungeteilten

Verses normaler Weise Ueberdehnung der vorhergehenden

Hebung um die Zeit einer Senkungssilbe. ^) Das sprachliche

Schema x x z
]
x ^

|
x ^

II
ist also beispielsweise rhythmisch nicht als

o w z
I

_ z
I

_ z
II
bez. / ,^ j I J J I J J I!

zu interpretieren, sondern un-

gefähr als (irrationales) w w ^ ^ ^ w ^ bez. ^ J^ J. ,^ J. ^^ J . Die

Abweichung von dem antiken Modus liegt also, wie man sieht,

lediglich in der Verschiedenheit der Zusammenlegung der yqovoi

. .toönoi (§ 19. 29 etc.):

\j ^ J. y_y S vj_y j. = ^ KJ J. - J. - J. =
J^ J^ J

W -i V w Z w u

Dass nun bei der hebräisch -deutschen Bindungsweise der Fuss-

strich streng genommen in die überdehnte Hebung hineinfallen

müsste, verschlägt nichts, denn dieser Strich ist ja ähnlich wie

der Taktstrich in der Musik nur eine fictive Grösse, die nur der

Erleichterung der Uebersicht dient: der numerisch gleiche Fortgang

des Rhythmus w^rd durch die andere Art der Bindung (also die

Ueberdehnung der Hebung über die schematische Fussgrenze hinaus)

nicht im mindesten gestört.")

i) Ueber etwaige Pausen an Stelle der ueberdehnung s. unten § 120; über

nur scheinbar einsilbige Senkungen vor zu zerdehnender Hebung § 128.

2) Nach dem modernen Notenschreibsystem, das steigenden und fallenden

Takt nicht auseinander hält (§32 ff.), fällt übrigens auch dieser scheinbare Anstoss
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Die Ueberdehnung dci- Il(n)nngen vor (Miisin)igf'r S»'i)-

kung soll von hier al) (vgl. schon S. 2t,) conse<iuent durch

das Zeichen ~ statt des bisher allein verwendeten ' ange-

deutet werden. Mit dieser genaueren Bezeichnung versehen,

nehmen sich also unsere Musterl)eispiele von § 114 so aus:

i) kl sem johir^ 'et/ra 3*

2*j bahanxel ^tjljon gojnn 8*

2^) ja'röf kfunmatär liqxi 2'

2") tizzäl Tcqttäl 'imrapt 2''

3'') hmispär bane jürrCel 8''

3") wqjjöchül tanüböj) sadfii 13''

II. S. W.

§ 117. Für die Charakteristik der hebräischen Rhythmen sind

diese Ueberdehnungen von der allergrössten Wichtigkeit. Es ist

deshalb auch durchaus notwendig, dass man sie beim Vortrag

richtig einhält, denn sie lassen sich durch kein anderes Mittel

des Vortrags auch nur annähernd adäquat ersetzen. Man darf

also auch die kleine Mühe nicht scheuen, sich regelrecht auf ilie

Ueberdehnungen einzuüben, was unter Umständen doch nicht gleich

jedem von Anfang an gelingen wird. Für diese Einübung ist an

die allgemeine phonetische Regel (Verf., Phonetik * § 666) zu

erinnern, dass Silben mit kurzem Vocal nur durch Aushalten

schliessender Consonanten dehnbar sind, dass also ein Vers wie

tizzfd kqttül 'imrapt nicht etwa mit langem Pal)ax tizzä -i, sondern mit

langem i, also etw^a tizzdii--- zu sprechen ist. Bei laugvocaligen

Silben kommt man am leichtesten mit sog. circumflectierender

Betonung (Phonetik *§ 544 ff., vgl. auch 665) aus, indem man

den Vocal in eine kräftigere Vorderhälfte und ein nachfolgendes

schwächeres . Anhängsel (= Hebung + Senkung; also dynamisch

fallender Circumflex) spaltet, symbolisiert etwa ki sc-?m jnhicfe

'eqrä u. dgl.i nur nmss man sich natürlich hüten, die beiden Teile

allzu sehr auseinanderzuzerren oder etwa gar durch ein ' zu

trenniMi.

^ 118. Auch an Stelle überdehnter Hel)ungen kann, wie die

Beispiele in § 114 zeigen, die Gruppe o treten, d. h. auch über-

dehnte Hebungen können 'aufgelöst' werden. Der Zeit/.uwachs

oline Weiteres fort, denn ixusere Reihe erschiene da oanz einfach in der Form

-'^ -'^ J J J -1^ J. üeifen die wol auch vom musikalischen Standpunkt aus

niemand etwas ein/Aiwenden haheu würde. — Ueher eine Parallele iu anderer

Richtung s. unten § 124.
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kommt hier, da die Kürze ^ nicht wesentlich dehnbar ist, haupt-

sächlich der unbetonten Schlusssilbe der (Sruppe zu. Besonderer

Vortragsregeln bedarf es aber kaum: hält man nur die Kürze der

^ richtig ein (spricht man also correct z. B. utpohu jaiei jdsimön lo''

oder 'im-xel^h kanm ic^'t-itm 14''), SO rangiert sich das Weitere von

selbst, wenn man im Takt weitergeht. Darum erschien auch eine

besondere Bezeichnung fiir diese Fälle nicht erforderlich: der Acut

genügt, um den Eintritt der Hebung zu markieren.

{$ 119. Die Wirkung einsilbiger Senkung auf die Behandlung

einer vorausgehenden Hebung kann sich natürlich nur innerhalb

eines Verses geltend machen. Einsilbige Senkung im Vers-

eingang bringt daher auch keine üeberdehnung der Schlusshebung

des vorhergehenden Verses zu Wege. Hier haben wir vielmehr

mit den (irrationalen) Pausen zu rechnen, welche Vers von Vers

trennen. Für den Vortrag der zweisilbigen (bez. durch Auflösung

dreisilbigen) Füsse am Versanfang ist übrigens wieder der Um-

stand massgebend, dass auch hier an erster Stelle oft eine blosse

Schwasilbe steht, die kaum eine Dehnung auf das Mass zweier

Sprechsilben zulässt; so z. B.

Zdchor jamüp ^oläm 7*

lidn(s§r ja'lr qinno 11"

be^di nabül 'qch'isem 21*

xämäß tqnmnim jendm ;i;i'^

icdros pdpantm ''qchzär 33''

Id^ep tamut rq^ldm 35''

1119'dl-'abaddu jißn^xdni 3
6^*

wd'^f^s 'amr icd'azüt) ^6'^

wd^en '§lohim 'immaät 39''

tvd'en mijjaäJ mqsstl 39*.

Man braucht danach (obschon das an sich sehr wol möglich

wäre) auch vollvocalige einsilbige Eingangssenkungen nicht auf

das Mass von xx zu dehnen: für die fehlende eine Silbe der Sen-

kung tritt als Ersatz eine entsprechende Pause ein; das Schema

ist also hier (p) >< ^
|

u. s. w. (über den umgekehrten Fall, dreisilbige

Eingangssenkung s. unten §121,1).

§ 120. Auch noch in einem zweiten Fall wird vermutlich

nicht üeberdehnung, sondern Pause einzusetzen sein, nämlich da

wo die einsilbige Senkung unmittelbar nach einer deutlichen

Binnencäsur steht. Da das nur bei Vierern und Sechsern ein-

treten kann, so reichen die Beispiele von Deut. 32 für diesen Fall

nicht aus. Man vergleiche aber etwa Verse ^vie
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'amär 'öjeb \ ""^rdöf 'fiiü^ — Kx. 15,9

bascfgl 'qddtnm
\
hiqrthä :c§m^d — Jud. 5, 25

kimlund hjiniqüa
\
k/ir ndHiirü — Jes. i, 8

hfijjöin hqhü
|

jnslkh ha^adäni — Jes. 2, 20

hdrüx minpät
\
ubrüx hu' er — Jes. 4, 4

109^18 jdhüdd
I
ndtä'^ sa'm'äu — Jes. 5, 7

gddolhn tc^tötiim
|
me^En jöSeh — Jes. 5,

u. s. w., oder wie

[lachen] nahitn hiCudÖn
\

jqhtv§ sdha^6p \
\ibir jinrcCel — Jes. 1,24

tvdhajä bnjjöm^hqhü
|
n9''üm-jqhw^

\
tiqre^t 'ist — Hos. 2, 18

kl mddäd da^än
\
huhu tiros

\
^umläl Jishär — Joel 1, 10

tvalo-jddd'ü I

' äso/j - nschoxä
\ nyüm-Jqhw^ — Am. 3, 10

II. dgl. mehr. Hier würde eine circumfiectirende Ueberdehnung der

vor den betreffenden Cäsuren stehenden Hebungen sehr hässlich,

j;i an manchen Stellen, da wo die Gedankeneinschnitte recht stark

sind, geradezu sinnstörend wirken. Ich habe darum in solchen

Fällen nicht den Circumflex, sondern den Acut gesetzt, um an-

zudeuten, dass statt der Ueberdehnung eine Pause einzutreten hat.

Ganz glatt geht es hierbei aus naheliegenden Gründen nicht

ab. Den Grund zum Pausieren giebt der betreffende Einschnitt

ab, der teils rhythmischer, teils sprachlich-gedanklicher Natur ist.

Nun ist in § 7 6 f. gezeigt w^orden, dass nicht alle Vierer und

Sechser stets deutliche Sinneseinschnitte aufweisen. Wo aber der

Einschnitt fehlt, w^ird auch seine Wirkung fehlen müssen. Ich

halte es daher für glaubhaft, dass man, um den Zusammenhang

nicht durch leere Pausen zu zerreissen, doch auch vor den ü])lichen

Cäsurstellen mit Circumflex überdehnt hat in Beispielen wie

icdhujä mispär b^ne-JisrahH
\
k^.völ hqjjdtn — Hos. 2, i

Mr'tt WBhümöp rqhbop h^ßuchäh
|
wn'suqtm baqirhdh — .Viii ;.'i

W9hü jispot- tebel bas^d^q — Ps. 9, 9

hbör Z9rö' rdsä' icdvä' — Ps. 10, 15

u. ä. Aber es ist kaum möglich, hier eine feste Grenzlinie zu

ziehen. Da übrigens für die Theorie die Frage, ol) Ueberdehnung,

ob Pause anzuwenden ist, keine erhebliche Wichtigkeit besitzt, so

kann man es vorläufig wol dem rhythmischen und stilistischen

Gefühl des Lesers überlassen, wie er sich mit den Cäsurstellen

im Einzelnen abfinden will. —

Die zwei- und einsilbigen Senkungen der Schemata - ^ uml

x^ weisen so etwa das Durchschnittsmittel dei- im ll(>l>r;iisrli(Mi

üblichen Silbenzahl der Senkungen auf. Neben ihnen begegnen

aber auch Extreme, die das Mittel überschreit imi oder dahinter
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zAirückbleiben. Hier sollen zunächst die dreisilbigen Senkungen

in's Auge gefasst werden. Sie zerfallen in mehrere (rruppen:

§121. Dreisilbige Senkung im Verseingang. Schema xxxi

(eventuell mit Auflösung x^^^). Da Deut. 32 ausser V. 13'' kaum

ganz charakteristische und einwandsfreie Beispiele davon aufweist,

führe ich einige Belege aus andern Texten an:

he''asdfu ivd''qggtdä lach§m — Gen. 49, i

wqjjöhddü kdle milxama — 2 Sam. 1,27

ivqttimmali 'qrsö süsim — Jes. 2, 7 (?, § 176, 3,b)

wqjjirgdsu hgharim
|
wqttahi nidla])(im

|
. . .

||

— Jes. 5, 25

udqssana, hqssentp saxts — Jes. 37, 30

kgl-hqggöjim kd^äin n§^d6 — Jes. 40, 17

'ql-ddrachfm jasätt lah^m — Jer. 3, 2

loqjjismd^Ü 'elau göjim — Ez. 19,4 (?, § 176,3)

tvqjjiphqUech hspoch -'' ärajöp — Ez. 19,6

^ql-Sdlosä iris'f 'qzza — Am. 1,6 (?, § 176, 2, b)

' 'ql-hq^löpäm galuß Mema — Am. 1,6

hajeldchü hnäim jqxdim — Am. 3,3 ('?, § 176, 3)

he'as9fü 'ql-hare somdrön — Am. 3, 9

ivqjjißpqllel jönä
|
^gl-jqhw^ ^^ohau

\

mimmd'e hqddaja — Jona 2,2

'ql-tdqqnn$ &a'fs xamäs — Prov. 3, 31

jillafdPÜ 'grxüß dqrkdm — Job 6, 18

Idsusaßi hdrichbf fqr'Ö — Cant. 1,9

^im-jeharei hdmiqdäs ^adonäi — Thr. 2, 20.

Metrisch ist diese Erweiterung der Eingangssenkung nicht

anstössig. Sie bedingt nämlich nicht etwa eine Spaltung des

XQovog jtQ&Tog (etwa J"^
^M oder ,^,R

J) oder triolenartigen Vor-
3

^^^g (J J J J)» welche allerdings sehr bedenklich sein würden (§ 1 8),

sondern erklärt sich aus der Anfangsstellung des Fusses, genauer

gesagt, aus seiner Stellung nach einer Pause. Aus dieser Pause

wird (wie das auch sonst in der Musik und auch bei Sprech-

gedichten üblich ist) die Zeit für die Plussilbe gewonnen (vgl.

den umgekehrten Fall § 119), ohne dass der Rhythmus dadurch

gestört wird. Man kann dies schematisch so ausdrücken, dass

die Reihe ||
^ ^ --

|

. . . noch einen echten Auftakt im Sinne von § 36

bekommt, also ^\\u^ 1
\

. . . u. s. w. Immerhin wird zuzugeben sein,

dass man im Sprechgedicht ein etwas beschleunigtes Silben

-

tempo anwendet: das liegt in der Natur der Sache, sofern man
zu dem kommenden Hauptaccent unw^illkürlich etwas schneller

hineilt. Dieser Gresichtspunkt ist nicht unwichtig für die Beurtei-

lung der Frage, inwieweit solche dreisilbige Eingangssenkungen

im Einzelnen im Text zu belassen oder durch Annahme nahe-
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liegender sprachlicher Kürzungen auf zweisilljigo Frjrni zu r^^lu-

cieren sind (s. § 208 ff. und sonst).

Ausserdem ist für den Vortrag noch ein Punkt wo] zu be-

achten. In einer viersilJngen Folge tdtätätä, zumal im ^-aden Takt,

bekommt die mittelste Silbe nach einem allgemeinen rhythmischen

Gesetz einen leichten rhythmischen Nebenton, also tututütd (ebenso

wie die Folge tätätutu sich genauer als tutätutä darstellt; vgl. den

rhythmischen Nebenton des dritten Viertels im Viervierteltakt).

Dieses Accentschema ist auch auf die dreisilbigen Eingan^s-

senkungen anzuwenden. Man darf also nicht etwa sprechen

Wasdfü, wqjjöbddü etc, sondern he'äsdfü, u-qjjubddü, uhäUnnu, uqttimmale,

icqjjirgdZÜ , ivqjjihnd'ü, u-rijjijjhqllech , hqjebchü, uqjjißpqllel
, jiUäfdJni, bsüsajn, aber

ebenso auch da, wo mehrere Wörter in einem und demselben

Fusse auftreten, also igi-häggöjm, "qi-hä^iößdm, 'im-ji'hare^, WO diese Be-

tonung an sich vielleicht nicht jedem gleich einleuchtend ist, und

vor allem auch selbst da, wo die Mittelsilbe ein Schwa ent-

hält, also hd-ddrachtm, 'ql-tbqqmie U.S.W. Da daS ScllWa als Muiiuel-

vocal zu betrachten ist (§ 112, i), so stört eine derartige Be-

tonung im Hebräischen ebensowenig wie im Deutschen die Be-

tonung eines geschwächten, d. h. auch gemurmelten e (vgl. etwa

Verse wie Goethes Des grössten Königes versfossne Tochter, Auf
Tausende herab ein Balsam träufelt, Das Wenige verschwindet leicht

dem Blicl', Soll ich beschleunigen, ivas mich bedroht. Es ist die schreck-

lichste von allen mir in der Iphigenie, u. a. mehr). Wer sich vor

diesem Vergleich scheut, mag sich übrigens an die Thatsache

halten, dass auch die Ueberlieferung dem Schwa bisweilen ein

Mel)eg beisetzt, d. h. ihm die Fähigkeit eines Nebentons aus-

drücklich zuerkennt. Versäumt man dagegen die Regel, so ent-

stehen holprige Verse, namentlich wenn man die betreflenden

Stellen nicht isoliert, sondern im Zusammenhang vorträgt. Auch

dieser Punkt verlangt daher sorgsame Uebung (vgl. übrigens auch

§ 122).

§ 122. Dreisilbige Senkung im Versinnorn. Drei sprach-

lich unbetonte Silben hinter einer kurzen spracliliiheu Ton-

silbe sind nicht selten, aber in sehr vielen Fällen hat hier ver-

nmtlich eine Accentversetzung stattgefunden, über die erst später

gehandelt werden kann (s. § 197). Doch gibt es immerhin eine

Anzahl wol ziemlich unbestreitbarer Fälle mit der Folge

auch im Verse; so z. B.

_ X X X ^
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W9la'^r^h jixqlleq mini — Gen. 49, 27

Äi 'ä:k{r§p ^imde-ih(rpn \j(i'st( hitjij^xäj) — Jes. 5, 10

ih'i m^ 'asiß
I

hichni (jnllu
|
mosar^ch^Jj djrach^h" — Jer. 2, 23

l6-tqmmacht(r^l) mh^Kiptni
|
... — Jer. 2, 34''

lason mddqhb^r^]} gbdolop — Ps. 12, 4

'ani aahqss^lfß hqsSarÖn — Cant. 2, i

tue'äu V.s{'j5^i<f'«
I

m9'ull^f§J) sapplrtm — Cant. 5, 14

hqjjöi^b^p hqggqnnhn
\
aabenm mqqsltnm

|
... — Cant. 8, 13.

Die Beurteilung dieser Folgen kann keinem Zweifel unterliegen:

es handelt sich auch hier einfach um Auflösungen der normal

zweizeitigen Thesis. Das sprachliche Schema xx^ixxx^x./ von

Gen. 49, 27 ist also beispielsweise rhythmisch = ^^^^ ^^^^ s oder

in Noten ^^ h
| J^ J^ J^ ^^

| J^ ,^
| J.

Die vier Silben entsprechen

den vier yoovoi jtQmtoi des Viervierteltaktes der ursprüng-

lichen rhythmischen Grundform. Man beachte dazu wieder

die mit dem rhythmischen Nebenton versehenen Sehwas (3) an

dritter Stelle (vgl. oben § 121).

§ 123. Zahlreicher sind die hinsichtlich der Versbetonung

unzweifelhaften Fälle für die Folge ^ x x x z mit sprachlicher

Länge an erster Stelle; nur bietet gerade Deut. 32 wieder

keine recht glatten oder einwandsfreien Beispiele. Ich gebe daher

abermals hauptsächlich Belege aus andern Texten, beschränke

mich aber dabei absichtlich zunächst auf solche, die dem Dreier

entnommen sind (weiteres s. unten § 124):

ivqjjafuzzü zhro'^e jadäu — Gen. 49, 24 (?)

wdlö-ra'a ^amcil bdjisra'el — Num. 23,21 ,

nd^üm hiVcim bdfiOK^td'Ör — Num. 24, 3

icdsen-bahemöp ''asqUqx-büm — Deut. 32, 24

h'^zräß jqhiv§ bqggibbortm — Jud. 5, 23

salül sdbaHm Idslsdra — Jud. 5,30

xidlü lach§m min-hä'aääm — Jes. 2, 22

mesir mirfisalem umihüda — Jes. 3, i

tvqtteldchnä n^tUjöß garön — Jes, 3, 16

wsnqxlapf sqmfem Igßö'eba — Jer. 2, 7

bo'qroß kdmqr^e h'qlläppidim — Ez. i, 13

(^uymqr'e ha'ofqnnim kd^in^tqrsts — Ez. i, 16

xip'Ü ivasifdü hqkköhäntm — Joel i, 13

'ql-sgrfö 'asmöß m§lech-^§d6m — Am. 2, i

xgnnmi ustnä' tdfillaßi — Ps. 4, 2

jqiuter '^ql-rdsaHm pqxtm — Ps. 11,6

jismä' mehechalö qöU — Ps. 18,7

mdlqmmed jadäi IqmmUxamd — Ps. 18, 35

pizzär naßän la'§djön{m — Ps. 112,9

'ort ra^ci' ivqjjimma'es — Job 7, 5

ml züß 'old min-hqmmidbär — Cant. 8, 5

hajißi Sdxöq Jdch'gl-'qmmt — Thr. 3, 14
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ra^tßä jahw^ 'qwwäpajn — Thr. 3, 59

jdde naHim rqxmänijjöjj — 'J'hr. 4, 10

U. S. W.

Ich habe in diesen (übrigens nur beliebig herausgegriffenen

Beispielen: die Fülle der Belege ist weit grösser) durch die Setzung

des ' über der mittelsten von den drei sprachlich unbetonten

Sil])en gleich angedeutet, in welcher Weise auch die Folge ^ x x x ^

zu rhythmisieren ist. Abgesehen von der sprachlichen Quan-

tität ihrer ersten Silbe entspricht sie ganz dem Schema ^ x i x ^

von § 122. Wir können also für beide Fälle das gemeinsame

Schema: sprachlich 6 x x x ^ = rhythmisch -^ i ^ ^ oder ^^ J^ ^^ J^ | ^

aufstellen und constatieren, dass bei 'dreisilbiger Senkung' die

sprachliche Quantität der vorausgehenden Hebung gleichgültig

ist. Rhythmisch bedeutet aber die 'dreisilbige Senkung', wie

man sieht, in jedem Falle die Spaltung der vorausgehenden
musikalischen Thesis in ihre beiden yQovoi .toonot. Vom
musikalischen Standpunkt aus ist gegen die Besetzung einer Achtel-

note im Vierachteltakt {J^ J^ J^ J^)
durch eine sprachliche Länge

natürlich gar nichts einzuwenden, im Hebräischen so wenig wie

z. B. im Deutschen, wo derselbe Fall ja auch massenhaft vor-

kommt. Musikalisch liegt also die Sache so, dass im Hebräisclien

wie sonst in fast allen andern Dichtungsgattungen die lietonte

sprachliche Kürze auch nur den Wert eines xQovo^ .Towro^* (^^)

haben kann; die betonte sprachliche Länge erscheint dagegen,

soweit die bisher erörterten Fussformen in Betracht kommen, in

dreifachem Wert: a) normale (zweizeitige) Länge = normale

musikalische Thesis, ^ =
J, vor zweisilbiger Senkung; — b) über-

dehnte (dreizeitige) Länge = normale Thesis + i X(^*^''*N'
^^^^'

Arsis, l1 =
J^ (§ ii6ö'.), vor einsilbiger Senkung; — c) vermin-

derte (ein zeitige) Länge = erster xQoro^- der Thesis, o = ^'^.

vor dreisilbiger Senkung. Die drei Stufen der Hebungsdauer

(normale, überdehnte, verminderte Hebungsdauer) bleiben dann

natürlich auch im Sprechvers, nur dass infolge des Uebergangs

zur Irrationalität des Rhythnms die mathematischen Proportionen

2:3:1 sich nach der irrationalen Seite hin verschieben. Dass

übrigens die Quantitätsreduction einer sprachlich langen Silbe auf

die Dauer von ')'^ eines viersilbigen Fusses' nicht gleichbedeutend

ist mit 'Reduction zu sprachlicher Ivür/e', dass also amh im

viersilbigen Fuss der Unterschied zwischen sprachlich langer und
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spruchlicli kurzer Sill)e noch gewahrt bleiben kuiin und tactisch

gewahrt wird, bedarf wol kaum noch einer besondern Hervorhebung.

4^ 124. Dagegen ist hier noch auf eine Erscheinung aufmerk-

sam zu machen, die in gewissem Sinne eine Parallele zu dem auf

S. 152 über die Lage des Takt- oder Fussstriches bei überdehnter

Hebung bietet. Eine Folge wie xx^xx^^xx^ ist theoretisch natür-

lich als X X z
I

X X 4^
I

X X z = J^J^mlJ^J^S^J^l^J^J J^tufzufassen. Diese

Auffassung stösst auch auf gar keine Schwierigkeit, wenn die

dreisilbige innere Senkung in einer rhythmisch geschlossenen Ein-

heit steht, wie das z. B. in den oben gegebenen Beispielen aus

dem Dreier der Fall ist, oder wenn es sich um die zweite Senkung

eines Zweierstücks handelt, wie etwa in Vierern und Sechsern der

folgenden Art:

haser masüJcJcaßÖ
\
wdhaja Idba'er — Jes. 5, 5

ha'ep luiM Ijiqra^Ü Urtisalem
|
liss'S j(ikw^ — Jer. 3, 17.

Nicht ganz selten finden sich aber im Vierer und Sechser

die dreisilbigen Senkungen auch nach der zweiten bez. vierten

Hebung, d.h. da wt) normalerweise eine Binnencäsur zu stehen

hat (§ 76 f.). Man vergleiche etwa folgende Liste ^):

a) Vierer:

tdjqs^^rech ra'aßech
\
umsüddßdich töchixüch — Jer. 2, 19

nittaqti nwsh'öpdich
\
wattomdri lö ^§'l)d(t — Jer. 2, 20

wqttdbö-tl rux
\
ivqttä'mldeni 'cil-rq^läi — Ez. 3, 24 (vgl. 2, 2)

Wdiaäqrti '^ß-pderdh
|
unßidößfh" lö^ßimm — Hos. 2, 8

wdnapättl loh
\

'ep - k 9 r anlpi"' missam — Hos. 2, 17

'atdlu hqkköhänim
\
masäraßf jqhiv^ — Joel 1,9 ('?, § 176,3)

kt 'im-galä södo
\
'§l-'ädadäu hqn"%i''im — Am. 3, 7

iv'' ej) häe somarön
|
udinjamtn 'fß-hqygiVdd — Ob. 19

vfhichrqttt '§p-hä^addm
\
me^ql-^pdne ha'dama — Zepb. 1,3

wa'§qra xör^t
\
'ql-hä^ar§s uf^ql-h^hanm — Hagg. i, 11

hajd d%qr-j(ihn-e
|
'^I-Zdchnrjd hqnnaVi — Zach, i, i. 7 (?)

wqhljep^m gazül
\
w'' §J)-häj)pissex tv" §p-hqxül^ — Mal. i, 13

mör ivq'halöp
\
'im kgl-räse ddsamim — Cant. 4, 14

jaddu flils^zahdt
\
mamüllci'tm hqttqrsts — Cant. 5, 14

söqdu '^qmmude-^ses
\
mdj üssadtm ' ql

-

'
qdne - fdz — Cant. 5, 15.

b) Sechser:
sa'ül wihönapdn

\
hqnn§'hadtm . . . baxqjjem

|
utnwpdm lo nifradü -- 2 Sam. i, 23

sidqa nqfsdh
\
masüta jisra'el

\
mihbö^edd jdhüda — Jer. 3, 11

W9''qüd t^n-hiddin
\
'ql-tira rneh§m

|
umiddihre''^m 'ql-tlra — Ez. 2, 6 (s. § 233)

hündch tq'chel
\
ume'^cJf pdmqlle

\
'ep^hqmpUä hqzzöp — p]z. 3, i

i) Ich habe in diese Liste, um Zusammengehöriges nicht auseinanderzureissen,

auch die Verse mit aufgenommen, welche versetzte Betonung haben oder einer

Aussprachscorrectur etc. bedürfen: die Eechtfertigung für diese Ansätze kann im

Einzelnen erst später gegeben werden.
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[w9'attä] kl-hizhäH"' ram'
|
wdlö-süh meris'6

|
umiddqrko har^üa'ä — Ez. 3, 19.

nfaqädfl 'al^h"'
\ ^§J)-J9mi hnb''^'altm

|
'äs^r^tciqttr lah^m — Hos. 2, 15

rvdha'dr^s ta'n^
\
'gß-hadda^dn w" ^Jj-hättlrÖs

|
wd^rjj-hqjjishär — Hos. 2, 24

wajöna jarüd
\
'^l-jarJcoJje hqs'^fina

\
ivqjjisküt) vqjjeradäm — .lona i.;

Ii-jad9'ü ha^naMm
|
ki-inillifne jqhw^

\
hü horex — Jona r, 10 (y, § 176, 2, a)

ufaqqdti ' ql-hü''nasim
\
hqqqöfo'im 'ql-.simrf'^m

\
ha'dm9nm bilbahdm — Zaith. i, i2('B.§233y

jom^söfdr iijjru'a
\
'ql^h^harim hqh'^suroß

\

iv'"ql~ihfi])]jltinöj) hq(j''böhÖJ) — Zeph. i, 16

bdjbm^^^srtm iv^qrba'a
\
l'^qste-'a.iür xod^n

\
bihinjjuüldhn bdarajduH — Zach. 1,7

wd(i^H§f gadöl
I

'anf qosef
\
'ql-hqggöjitn hqssä'nqmnin — Zach, i, 15

kl tob sqxrdh
\
missdxär - kas§f \

umexarüs tabü'apdh — Prov. 3, 14

röso k^ßpn^jpdz
\

qawüssößau tqltqlUm
\
saxorop ka'öreb — Cant. 5, 11.

Es bedarf wol keines besonderen Beweises, dass abgesehen

von der erwähnten Cäsur, diese Verse ebenso zu beurteilen sind,

wie alle andern Verse mit dreisilbiger Senkung, d. h. dass die

erste der drei Senkungssilben zeitlich und rhythmisch noch zum

vorausgehenden Takt bez. Fuss gehört, oder mit andern Woi'ten,

dass auch das Schema . . . z
|

x x x ^ ebenso wie . . . ^ x x x _i ohne

Cäsur als . . . <_x x x z aufzufassen bez. als . . .<>y^^ j., in Xottni

. . . J^J^J^J^j zu rhythmisieren ist. Dass eine Cäsur^) einen Takt

oder Fuss zerschneidet, ist ja an sich nur das normale, und nur

gerade im Hebräischen ist es deshall) seltener, weil kraft der

überwiegenden Ultimabetonung dieser Sprache die die Cäsur be-

dingenden Wortschlüsse so oft mit den Fussschlüssen zusammen-

fallen. Merkwürdig und beachtenswert ist nur, dass die Cäsur

hier zwischen die beiden XQ^^'^^ ^^®i' musikalischen Thesis (§ i8)

fällt. Man darf sich deshalb auch durch den Cäsurstrich nicht

verleiten lassen, beim Vortrag die vor dem Strich stehende Hebungs-

silbe mit normaler (zweizeitiger) Dauer zu sprechen: dann kommt

man sicher in's Stolpern, weil man dann zur Einliringung der ver-

lorenen Zeit im folgenden zu unzulässiger Spaltung des x?*^''''^

jtQMTog oder triolenartiger Aussprache der drei Senkungssilben

greifen muss. Vielmehr muss auch hier (was wiederum einige

Uebung erfordert) die Hebungssilbe vor dem Cäsurstrich mit ver-

minderter Dauer (§ 123) vorgetragen werden. Um darauf aufmerk-

sam zu machen, habe ich im Text die notwendige Bindung der

beiden vor und nach dem Cäsurstrich stehenden Sill>en durch einen

kleinen Bogen über dem |- Strich angedeutet, also z.B. geschrieben:

t9jqs^'rech ra'apcchj ummbopdich tvvhixiich — .1 er. 2. 19.

Ueber andere ebenfalls seltenere Arten der l'äsur vgl. § 205.

1) Man wolle beachten, dass
|
eben eine Cüsur, nicht ein Fuss- oder Takt-

ende bezeichnet.

Abliandl. d. K. S. Gosollscli. d. Wisseusch., phil.-liist. Cl. XXI. i. 11
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§ 125. Fehlen der Senkung. Ziemlich häufig beginnt ein

Vers, statt mit einer Senkung, mit einer sprachlich betonten Silbe,

welche zweifellos zugleich Hebung sein nmss, und ebenso treten

im Versinn(n-n häuhg zwei Hel)ungen unmittelbar zusammen. Diese

Erscheinung ist so verbreitet, dass ich mich wieder darauf be-

schränken kann, sie durch einige beliebige Beispiele aus dem

Dreier zu illustrieren. Ich wähle dazu absichtlich nur Belege,

bei denen es sich um ein einsilbiges Wort handelt, über dessen

Betonung keinerlei Zweifel obwalten kann.

i) Fehlen der Senkung im Verseingang (im ersten Fuss):

gur ''qrje jdhudä — Gen. 49, 9

'e'Z musi'dm mimmisräim — Num. 23, 22

^el '§münä W9''en^'dul — Deut. 32, 4

dör Hqqes iifjxiltöl — Deut. 32, 5

It naqöm ivasillem — Deut. 32,35

xdi 'anocM h'oldm — Deut. 32, 40

hoi '§nnaxem missaräi — Jes. 1,24

qol 'ql-sdfajlm nisnuV — Jer. 3, 21

sdm gafnt hsqmmä — Joel 1,7

hü ivasaraii jqxddu — Am. 1,15

suf xäbüs hrösi — Jona 2, 6

hÖd-w9hadär pg'lo — Ps. 111,3

hen bq'hadäu lo^jq'min — Job 4, 18

xet xata'ä jarusalem — Thr. 1,8

tdm-'aivonech bqp-sijjön — Thr. 4, 22.

2) Fehlen der Senkung in der Versmitte (im zweiten Fuss):"

tcqinqhbel sür J9§u'apÖ — Deut. 32, 15

'^lolwn lö jada'üvi — Deut. 32, 17

jistu Jen naslchdm — Deut. 32, 38

jadä^ sör qoneu — Jes. i, 3

jisra'el lö jadd' — Jes. 1,3

'qmnn lo hißböndn — Jes. 1,3

Ja ladül Jörn jizra'^l — Hos. 2, 2

lö-jasüb "^od hbeJ)Ö — Job 7, 10

nat& qäu lu-hesib — Thr. 2, 8

kt jaW sdr iva'öjeb — Thr. 4, 12

3) Fehlen der Senkung am Versschluss (im dritten Fuss):

sqddiq wajasär JiÜ — Deut. 32, 4

iC9s§mpt mexqlmts sür — Deut. 32, 13

meqtm me'afäv ddl — i Sam. 2, 8

noßen Iqjja'ef Jcöx — Jes. 40, 29

'ql-s3lösä^pis'f[-] sör — Am. 1,9 (§ 176, 2, b)

hqs^^mextm Iq'söß rd' — Prov. 2, 14

'ul-tabo rdnana do — Job 3,7

mq-jjiß'önen 'adäm xdi — Thr. 3, 39

ti mijjdd haUohim hi — Eccl. 2, 24.
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VjH fragt sich, wio diese Erscheinung theoretisch aufzufassen

und wie demnacli Itcini Vortrag zu verfahren ist. Hier sind Hin-

gang und Inneres des Verses wieder geti-cnnt zu hehandehi.

4^ 126. Für den Verseingang könnte man schematisch ein-

faches Fehlen der Senkung constatieren. Man käme damit für

die he])räischen Verse etwa auf den Standpunkt des alt- und

mittelhochdeutschen Reimverses, der ja auch 'auftaktige' und

'auftaktlose' Formen promiscue zulässt. A])er die Parallele wäre

doch nicht ganz zutreffend. Vor allem besteht ein sehr wesent-

licher Unterschied der beiden Versarten darin, dass die hebräischen

Verse, wie in § 1 1 o f. gezeigt wurde, typisch steigende Rhyth-

men haben, während im Deutschen fallende Rhj^hmen eventuell

mit echten Auftakten im Sinne von § 36 vorherrschen, üb ein

solcher echter Auftakt steht oder nicht, verschlägt bei derartigen

Rhythmen in der That nicht viel: eine ganz andere Frage aber

ist die, ob bei einem echt steigenden Rh3^thmus, wie dem ana-

pästischen, die echte Eingangssenkung so ohne AVeiteres fehlen

kann, denn das bedeutet ja jedesmal Umlegung des Rhythnms aus

dem steigenden Anapäst in den fallenden Daktylus. Nun wird

man im Princip natürlich einen Rhythmuswechsel auch dieser Art

nicht ganz leugnen können: w^er also fürs Hebräische dabei be-

harren will und ihn beim Vortrag nicht störend empfindet, den

wird man theoretisch auch nicht wol zur gegenteiligen Meinung

bekehren können. Mir persönlich erscheint der Wechsel an vielen

Stellen als sehr hart, namentlich da wo er nach der Peiioden-

cäsur des Langverses steht, und wiederum besonders da wo es

sich um bewegte Rhythmen handelt; vgl. etwa einen Vers wie

hj'iht haxqllon
\ nisqdfa ivqt'''jqhbeb

||
^ciii stssra

\
ba'äd ha''(s>idtt --- Jud. 5, :S.

§127. Noch auffälliger sind die Härten im Innern des Verses.

Zwar hätte man auch da wieder die schematische Parallele z. B.

des altdeutschen Reimverses mit seiner 'Synkope der Senkung'

(§ 19), aber auch hier wäre diese Parallele doch wieder nur eine

scheinbare. Im altdeutschen Reimvers wechselt nämlich normaltM--

weise je eine Silbe Hebung und eine Silbe Senkung ah. der Fuss

ist zweisilbig, und wenn er durch Synkope der Senkung einsilbig

wird, so erfährt die Hebung nur das Zeitmass einer Sprechsilbe

als Zuwachs. Anders im Hebräischen, wo die Grundform des

Fusses (von der Auflösung der Thesis abgesehen) dreisilbig ist

11'
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(sprachlich xx^ = rhythmisch J^J^J)- Hier bedeutet also Synkope

der Senkung im Gesang soviel v^ie Dehnung der vorausgehenden

Hebung auf das Mass von 4 yoovoi .toojrot, und im Sprechvers

Vermehrung der Hebung um das Zeitmass von zwei Sprechsilben.

Man darf sich da nicht etwa durch künstlich isolierte Verse wie

judcV SOI- qoneu Jes. I, 3 irre machen lassen, wo zufällig die vorhandenen

Senkungen nur einsilbig sind und man sich durch sein deutsches

Sprach- und Ehythmusgefühl leicht verleiten lassen kann, nach

einem Schema mit normaliter zweisilbigen Füssen zu rhythmi-

sieren. Man muss vielmehr auch solche Stellen im Zusammen-
hang vortragen, mit strenger Einhaltung des Taktes, und

im Vergleich mit Versen, deren Senkungen stärker gefüllt sind.

Man versuche etwa Scansionen wie

wainqbbel sür J9-ki-'a-po lo juchql '^s hdqb-ber

N N
I
j ^ N li

I

I ^ ^ M ^ ^
I J I J

\ \ <s \ \ \

'^
1

'ql-ta-hö . r9 - na - nä ttö ki mijjqd ha'lo - Mm M

und zwar wiederum im Zusammenhang ihres Contextes. Ich

glaube, dass bei solchem Verfahren Niemand darül^er im Zweifel

sein wird, dass durch das 'Fehlen der Senkung' jedesmal der

rhythmische Schwung des Ganzen zerstört wird.

§ 128. Aus diesen Gründen ist es mir mehr als bloss wahr-

scheinlich, dass sowol im Verseingang wie im Versinnern beim Vor-

trag ein Ersatz zu suchen ist, der den steigenden Charakter

des Rhythmus überall ungebrochen hervortreten lässt.

Die Möglichkeit eines solchen Ersatzes aber liegt in dem ge-

geben, was in % 22 über die weitverbreitete Neigung gesagt ist,

eine Sprachsilbe im Gesang zu spalten, d. h. ihr mehrere Noten

zu geben. Ich nehme daher an, dass überall da wo einer Hebung

keine sichtbare Senkung vorausgeht, eine sog. Zerdehnung der

Hebung stattgefunden habe, und zwar zunächst im Gesang. Man

vergleiche etwa für den Verseingang Schemata wie

(p) 0^U -M J 0^ .N j ^p) •N.J 0^ J'l J / J'l J

li - f naqäm icdUlUm oder xq - 1 ^anocM h'ülcim

(über den Eingang [p] ^^| J. , wofür auch J | J gedacht werden

kann, s. § 19), oder für das Versinnere Schemata wie
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'^ohtm lo - jdda'üm oder jütü je - en ndmchum

'p) / i J .^ ^1 J. JlJ 'p) /l // / jN J. ,N i
mdflti/ W9jnmr hn - ü oder W98^m§n mexqlmts m-ur

u. s. w. Man kann also, wie man sieht, die störende Zusammen-

legung von 4 xQovoi jtobjToi in eine Silbe dadurch vermeiden, dass

man einen von den xqövoi jtoöjToi der musikalischen Arsis der

vorausgehenden Hebung zuschlägt (die dadurch dreizeitig wird,

§ II 6 etc.) , den anderen aber als Vorschlag zu der folgenden

Hebung zieht. Uns sind nun zwar im Deutschen solche steigende

Zerdehnungen auch im Gesang weniger geläutig als fallende, a)>er

das mag wieder mit dem ganzen Charakter der Sprache und ihrer

Accentuierung zusammenhängen: anderwärts sind sie ganz üljlich,

so, um nur ein klassisches Beispiel anzuführen, im vedischen

Sanskrit; vgl. etwa für den Verseingang ein Beispiel wie pn-dnti

mdrtiäm rimh Kigveda 1,41,2, für das Versimiere solche wie /«//;•«/»

pa-änti üdruhäh 8, 46, 4, dsänn uktha pa-ünti ye ^, 18, 4, rtuiä den' da-ä\-ruti

1,48, I, oder wie cetüntl sümatina-dm 1,3, II, dem jlra rathdna-dm 1,48,3,

t^edd yü vina-dm padrim I, 25, 7 etc, WO der Text pütdi, dürrati, siiiiiarinrini,

rathänäm, vincim etc. überliefert. Diese altindischen Parallelen sind

deswegen besonders instructiv, weil bei ihnen der Verdacht ganz

ausgeschlossen ist, als könnte es sich um ein wirkliches Fehlen

von Senkungen handeln. Denn das 'Fehlen der Senkung', richtiger

gesagt: 'die Zerdehnung' kann dort nicht etwa bei beliebigen langen

Silben auftreten, sondern findet sich nur bei solchen, die bereits

im Indogermanischen circumflectiert waren (s. z. B. R. Pischkl,

Vedische Studien i, 183 ff.), mithin an sich eine Spaltung nahelegten

oder doch erleichterten: ohne die Annahme einer wirklichen Zer-

dehnung im Vortrag bliebe, wie man leicht sieht, die Beschränkung

der ganzen Erscheinung auf circumflectierte Silben ganz unerklärlich.

Beim Sprechvortrag wird allerdings die Zerlegung der zu

'zerdehnenden' Hebung in zwei scharf geschiedene Silben kaum

in voller Strenge beibehalten sein. Es genügt aber auch schon,

wenn man die betreffenden Silben mit einem dynamisch steigen-

den Circumflex spricht, oder sie auch nur lang auszieht, aber

mit einem deutlichen Crescendo, also etwa TT .mi u. dgl.')

l) Dass hie und da Verse vorkoinmon kömieu, wo man eine Uelmngssilbe

wegen ihres besonderen Nachdrucks besonders leicht überdehnen odei- na^h ihr.
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4^ 129. Als Zeichen für die Zerclehnung ist von hier ah

ein kleiner Keil "' iihev dem betreffenden Vocal oder Diphthongen

verwendet v^^orden, also U, xäi u. dgl. Enthält die betreffende Silbe

nur einen einfachen Vocal, so ist natürlich dieser zu zerdehnen;

bei Diphthongen kann man nach dem in § 22 Erörterten schwanken,

ob er in seine beiden Glieder zu zerlegen oder halb zu repetieren

ist, d.h. ob man z.B. jcäi als xq-i oder als aa-ä* zu sprechen hat.

Für die Rhythmik selbst ist aber die letztere Frage gleichgültig,

es mag also jeder so vortragen, wie es ihm an der einzelnen

Stelle am besten klingt.

üebrigens versteht es sich von selbst, dass das Zeichen ^ nur

die Zerdehnung als solche andeutet, aber über die Quantitierung

der zweiten Hälfte der zerdehnten' Silbe noch nichts näheres

angibt. «Diese richtet sich vielmehr nach den allgemeinen Regeln

für die Quantitierung der Hebungen, d. h. auch sie ist normaler

Weise zweizeitig (am Schlüsse oder vor zweisilbiger Senkung), sie

kann aber auch dreizeitig werden (vor einsilbiger Senkung), oder

bloss einzeitig sein (vor dreisilbiger Senkung), bez. im Sprech-

vortrag normal, überdehnt oder vermindert (s. § 123). Nor-

male Dauer der zweiten Hälfte haben (abgesehen von den Vers-

schlüssen § 125, 3) Verse wie

'e-e7 mdsl\im mimmisräim — Num. 23, 22

'e-el ^§mund iva'en^^äul — Deut. 32, 4

xq-t 'anochi h'oläm — Deut. 32, 40

'§lohfm lo-o jada'üm — Deut. 32, 17

jistü je-en ndslchdm — Deut. 32, 38

lä ^adöl jo-6m jizrd'^l — Hos. 2, 2

u. s. w.; Ueberdehnung dagegen solche wie

gu-Ür ^qrje jahüdd — Gen. 49, 9

do-ör Hqqes ufßqltöl — Deut. 32, 5

li-t naqäm wdsillem — Deut. 32,37

jadä' so-Ur qoneu — Jes. i, 3

jisra'el lo-§ jadä' — Jes. 1,3

u. s. w.; verminderte endlich die Verse

hö-i ha^önidrim
\
larä' töd

\
w^lqttöb rff — Jes. 5,20

qo-Öl 'ql-shfajtm nismä' — Jer. 3,21

''qxrfdf ras hem'a
\
bq-dp jdrmaUm — Jes. 37, 22

wqjjt/ u hqmmqllnxim tcqjjis'^aqu
\
'i-ts '§l-'^lohäu — Jona 1,5

lamma jasqbf^
\
be-en hqmmispdptmm — Jud. 5, 16

I

'e-e's 'nchälaßhu — Ez. 19, 12

wegen eines starken Sinneseinschnittes, besonders leicht pausieren, wo man also

auch ohne Zerclehnung einer folgenden Hebung sinngemäss auskommen kann, will

ich nicht leugnen. Aber sehr zahlreich werden diese Fälle kaum sein.
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wainqbhel su-ur jsm'apö — Deut. 32, 15

Hqqf/ämti 'e-cm hojUra'el — Jud. 5, 7 ('y;

raxäb pi-i 'ql-'üjabüi — i Sam. 2, i

wdxason hu-ü Ica'ällöntm — Am. 2, 9

utaxär 'o-od hirümlem — Zach, r, 17

ußM-'o-od n§xämaßt — Job 6, 10.

Diese dreifache Quantitätsabstufung im Einzelnen auch in den

Texten zu bezeichnen war unmöglich, es schien aber aiifli nicht

geradezu notwendig zu sein, da die Zerdehnungen doch immer
nur die Ausnahmen bilden und derjenige, welcher sich bei den

nicht zerdehnten Hebungen einmal an die richtige Quantitierung

gewöhnt hat, diese so wie so unwillkürlich auch auf die zer-

dehnten übertragen wird. Sorgfältige Vortragsübung ver-

langt aber natürlich die ganze Zerdehnung ebenso wie
die in § ii6ff. besprochene Ueberdehnung und Minderung
der Hebungszeiten, denn auch sie gehört zu den charakte-

ristischen Besonderheiten des hebräischen Versbaues.

§ 130. Seltenere Fälle der Zerdehnung. i) Einige Male

steht ein betontes einsilbiges Wort unmittelbar hinter einem Se-

golat mit der Betonung o x. Für einigermassen sicher können

gelten die Belege:

b9''§r§s 16 ZdriCd — Jer. 2, 2

iodla'§b§H ^ätt^) jdUdtänu — Jer. 2, 27

ivqtiähqr 'Öd
\
icqtt^lgd^ baß — Hos. 1,6

wqttnhqr wqttcled-) ben — Hos. 1,8

wqjjiften hchnväh
\
wnjjer§d-) bah — Jona 1.3

lachen tittdni silluxtm
\ 'ql^mörQsgJ) gqp — Mi. 1,14

Iqsslläch midd^r§ch rä' — Prov. 2, 12

umm-xen wdsechgl tob — Prov. 3, 4

irs^ini-delgj) hi
\
nasür 'alpi'^

|
lux \ir^z — Caut.8, 9.

Da die Silbengruppe ^ x nur einfaches ^ inler überdehntes »Irei-

zeitiges l- vertreten kann (§ 114. 118), aber sich gewiss nicht

auf volle Takt- oder Fusslänge dehnen lässt, so kann es keinem

Zweifel unterliegen, dass auch hier ein 'l'eil dei- musikalischen

Arsis durch Zerdehnung der folgenden Hebung eingeln-acht werden

muss, wie oben durch die Setzung des '' bereits angedeutet ist.

2) Etwas zweifelhafter liegt schematisch ein zweiter Fall: ein

einsilbiges betontes Wort folgt auf ein sprachliches Pan>xv-

tonon mit lauger Paenultima. Ich schreibe die Belege gleich

1) Doch könute man liior an "(ttti denken.

2) Auch diese Formen dürften doch wol als Ox autV.utasson sein.
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wieder so wie sie nach meiner Meinung 7ai })etonen sind: aus

dem Dreier:

tv9l5 'asipi bö — Jes. 5, 4

tvaqowäu^) jqxltfü chöx — .168.40,31

wdhemmü lö '^luJitm — Jer. 2, 11

ken hohisü biß jLsni'el — Jer. 2, 26

jqhtvf l'^lohqi] 'im-'astßl zöß — Ps. 7, 4

'ql-'etös, ki-xasißl dach — Ps. 25, 20

loasalüm josifü lach — Prov. 3, 2

umä-ssappl habinü If — Job 6, 24

dödi mfniitt lach — Cant. 7, 14;

aus dem Sechser und Vierer:

lü xachdmu \jqskilv, zöß \jablnu V qxnßäm — Deut. 32, 29

zachärti lach
\
x^s^d n9'ürdich

\
''qhttdß IdlÜloßcHch — Jer. 2, 2

wqttähqr 'Öd
\
wqttelfd baß

|
wqjjom^r lö — Hos. i, 6

loqjjiqrqb 'elau
\
rqb hqxöbel

\
ivqjjÖm§r lö — Jona 1,6

wqhheßlm hqbbäiß
\
ivdnafqxtl ttö — Hagg. 1,9

^im-tims' ü ''§ß-dödt
|
mä-ttqggidü lö — Cant. 5, 8.

Zu beanstanden wären von diesen Beispielen höchstens etwa die

Verse mit buch und lach, weil man dafür bschd und hchd einsetzen

könnte, indessen liegt zu einer solchen Aenderung gar kein Anlass

vor, da ja die übrigen ganz gleichgearteten Verse einen solchen

Ersatz für das Ueberlieferte nicht bieten.

Was die Rhythmisierung anlangt, so stehen dafür schematisch

drei Wege offen:

a) Die Annahme schwebender Betonung (nach § 185 ff.),

wie etwa h-3/o 'amßt bö — Jes. 5, 4. Die Durchmusterung der Beispiele

zeigt aber sehr bald, dass dadurch öfter sehr harte und holprige

Verse entstehen (vgl. z.B. Jer. 2, 26. Ps. 25, 20. Hagg. i, 9. Cant. 5, 8).

Diese Annahme dürfte also auszuschliessen sein.

b) Die Annahme von Ueberdehnung der betr. Paenultima,

z. B. lOdW Umßi bö. Solche Betonung macht aber wiederum einen

sehr schleppenden Eindruck, ausserdem liegen accentologische Be-

denken gegen sie vor (vgl. unten § 140. 141). Man wird daher

auch von ihr absehen müssen. Somit bleibt nur die dritte Mög-

lichkeit, nämlich

c) Annahme von Zerdehnung nach sprachlich unbetonter

Ultima, analog dem Falle oben i. Hierbei sind die entstehenden

Betonungsformen, soviel ich sehe, durchaus natürlich, und ein

allgemeiner theoretischer Grund gegen diese Annahme liegt, soviel

i) S. die Anm. zur Stelle.
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mir bekannt ist, auch nicht vor. Jcli glau})e also, das.s man auch

in unsern Fällen die Zerdehnung ohne Weiteres acceptieren kann.

^ 131. Hiermit sind alle im Hebräischen möglichen bez. ge-

statteten Fussformen erschöpft. Die Silbenzahl des einzelnen Fusses

bewegt sich, wie man sieht, zwischen den Extremen i und 4, geht

also, wenigstens in irgendwie sicheren Fällen, nicht über die An-

zahl der iQovoi ytQönoi des als Grundlage angenommenen ana-

pästischen oder steigenden 7^-Taktes hinaus. Man wiid also auch

für das Hebräische an der Annahme der Nichtspaltbarkeit des

XQovog rtQGJTog (§ 18) festhalten und danach die wenigen und meist

auch aus andern Oründen verdächtigen Fälle von mehr als vier-

silbigen Füssen emendieren dürfen.

Besondere Eigentümlichkeiten der hebräischen Phasierung sind

:

i) Die Auflösbarkeit der musikalischen Thesis, und zwar sowol

bei sprachlichem ^^^, als, wenn auch seltener, bei sprachlichem ^
(beide =

J^ J^), § 123 f.; — 2) die Vermeidung des eigentlichen

spondeischen Rhythmus, dafür die Vorliebe für überdehnte (drei-

zeitige, circumÜectierte) Länge, § 116 ff.; — 3) die Zerdehnung

zum Behuf der Beschaffung fehlender Eingangssenkungen und der

Vermeidung (ungespaltener) vierzeitiger Längen, § 125 ff'.

Alle diese Eigentümlichkeiten lassen sich ohne die geringste

Schwierigkeit mit dem oft discutierten Ausspruch des Hieron3^mus

im Hiobprolog vereinigen^), d. h. mit der einzigen Stelle unter

den antiken Zeugnissen über hebräische Dichtungsformen, aus der

überhaupt mit einiger Sicherheit etwas über metrische Fragen zu

entnehmen ist. Es heisst dort von den Hiobversen: hejomcfri

versus sunt, dactylo spoudcoque currentes, et propter J'mguae klioma

crebro recipientes et alios pedes, iion earundcm syllaharum, sed

eorundem tempornm. Interdum quoque rJn/fJnuus ipse dulcis et

tinnulus fertur, numeris pedum sotutis: quod nietrici nfoyis quam

Simplex lector intelligunt. Hier ist nur eines nicht beachtet, näm-

lich der steigende, also anapästische Charakter des Ivhytluuns:

Hieronymus wird eben, wenn er von Daktylen redet, nicht nu^hr

und nicht weniger als den geraden oder vierzeitigen Takt im Auge

l) Ich möchte auch hier wieder ausdrücklich liervorhebeii, d;iss meine me-

trische Untersuchung, die m. den oben dargelegten Kesultaten geführt hat, seiner-

zeit ohne Kenntnis dieser Aeusserung des Hieroujmus geführt worden ist.
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gehal)t ha))en/) Sehr wenig hat ferner der Umstand zu bedeuten,

dass er ausdrücklich vun Daktylen und Spondeen spricht, also dem

Hebräischen eine Fussart (den Spondeus) zuzuschreiben scheint, die

wir oben ausdrücklich abzulehnen gezwungen waren. Aus der Fort-

setzung des betreffenden Satzes, wo er alios pedes non earundem

sylluharum, sed eorandem tempomm erwähnt, geht nämlich sofort

hervor, dass Hieronymus hier — einer in der minderwertigen

antiken Metrikerliteratur allgemein grassierenden Unklarheit fol-

gend — nicht rhythmische Zeitwerte bez. Taktformen, sondern

sprachliche Quantitäten im Auge hat. Wir müssen also ge-

radezu übersetzen oder umschreiben: 'Es gibt im hebräischen Vers

Füsse mit der sprachlichen Silbenfolge -^^ und --, aber da-

neben auch andere sprachliche Combinationen', und dürfen uns

darunter z. B. sprachliches - w, _v_ u. dgl. vorstellen. Soviel

Metrik hat nun aber auch Hieronymus verstanden, dass er wusste,

dass Zeichenfolgen der letzteren Art, wenn man sie aus dem
Sprachlichen in's Metrische überträgt, für seinen Leser nicht

ohne Weiteres mit metrischem - ^ ^ und - - gleichwertig sein

konnten, und darum l^emerkt er ausdrücklich, dass trotz der Ab-

weichung des aus den sprachlichen Quantitäten gewonnenen Schrift-

bildes von dem im Lateinischen und Griechischen Ueblichen (- ^

und - ^ - etc. == _ u u und _ _) doch die Einheit der numeri, d. h.

eben der yqovoi jtQcbroi oder der Taktart gewahrt bleibe. Er hat

also herausempfunden, dass z. B. ein hebräischer ' Trochäus' _ - im

Verse doch seinen Daktylen und Spondeen gleichwertig, also vier-

zeitig sei, nur hat er es mit eonmdem temixnum etwas allgemein

und ohne Eingehn auf die verschiedenen möglichen Einzelfälle

ausgedrückt: wir aber werden, da ^ nicht dehnbar ist, in jenem

beispielsweise gesetzten 'Trochäus' _ ^ nun genauer unser l1 ^ bez.

die Ueberdehnung der Hebung vor einsilbiger Senkung (den Circum-

flex) erkennen, und so im Einzelnen weiter. Und dass Hieronymus

auch gar noch der im lateinisch-griechischen Hexameter nicht

üblichen Auflösungen (sc. der musikalischen Thesen) speciell ge-

i) Man kann sich übrigens wol vorstellen, dass Hieronymus, da er Hiob 2)-i3

ausdrücklich als Anfang der 'metrischen' Partie des Hiob citiert, bei der Formu-

lierung seines Satzes direct an die Eingangsworte dieses Passus gedacht hat, die

allerdings nach der masoretischen Accentuierung einen daktylisch -spondeischen

Rhythmus zu zeigen scheinen: jöhciä jöm 'iwwdl^d 60, d. h. nach antiker Quanti-

tierung j. -
\

j. ^
\
s ^

\
j..
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(lacht Imt, zeigt, dass er ein ^iit Ix-olnirliteiidcs Olii- liattc, nia^

auch seine Ausdrucksfähigkeit in metricis nicht besonders hoch

entwickelt sein. Mit seinen sonstigen Vergleichungen hebräischer

Rhythmen mit iambischen, sapphischen, alcäischen Massen u. dgl.

ist freilich nichts anzufangen: er kann da nur eine g«nvisse allg(^-

meine äussere Aehnlichkeit gemeint haben, die ihm die wechselnd«*

Silbenzahl der hebräischen Versfüsse und andei'e ähidiche Dinge

vortäuschten.

3) Zur Verwenduüg der verschiedenen Fussformen.

§ 132. Aus diesem wichtigen Capitel der V'erstechnik kann

ich hier nur einige vorläufige Andeutungen ül)er die Richtungen

geben, in denen sich eine künftige statistische Untersuchung zu

bewegen haben wird, denn ausgewählte Proben, wie die hier allein

benutzten, können doch im Ganzen nur gewisse allgemeine Nei-

gungen erkennen lehren, aber nur unter besonders günstigen Um-
ständen zugleich auch, was der einzelnen Dichtungsgattung, der

einzelnen Zeit und dem einzelnen Autor an besonders Charakte-

ristischem eigen ist.

Bei allen den hier auftretenden Fragen ist das Augenmerk

hauptsächlich auf zwei Gresichtspunkte zu richten, nändich die

Auswahl der Fussformen einerseits, und andrerseits deren An-

ordnung.

§ 133. Auswahl der Fussformen. i) Die verschiedenen

Fussformen, die wir im Vorhergehenden kennen gelernt haben,

sind in abstracto gleich berechtigt, aber deswegen sind sie doch

noch nicht gleich häufig oder gleichwertig.

2) Bis zu einem gewissen Grade hängt die relative HäuHgkeit

der einzelnen Fussform von der relativen Häufigkeit der einzelnen

Wortformen ab, da ja abgesehn on der Einstreuung pro- und

enklitischer W^örter u. dgl. in der Hauptsache (volltoniges ) Wort

und Versfuss zusammengehn (s. § 135, i ). Dass daher auch die

Küsse der Form x x ^, y j. und - (einschliesslich ihrer Ueber- und

Zerdehnungsformen etc.) dominieren, die x x x _- im (lan/.en aber

seltener sind, ist nur natürlich.

3) Innerhalb der durch die Natur der Sprache gesteckten

Grenzen kann aber der Dichter noch eine technische Auswahl

treffen. Hierfür gelten wiederum namentlich zwei Gesichtspunkte:

a) Je weniger Silben ein Fuss enthält, um so mehr Zeit ent-
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fällt auf die einzelne Silbe, d. h. um so langsamer wird das Silben-

tempo, oder, mit andern Worten, um so getragener wird der Vor-

trag. Umgekehrt bedingt grössere Sillienzahl des Fusses eine Be-

schleunigung des Silbentempos und damit lebhafteren Vortrag. Die

Dichter aber wissen sich dieses Unterschiedes mit Verständnis zu

bedienen, indem sie je nach dem Charakter des Oedichtes einen

höheren Procentsatz schwerer oder leichter Versfüsse einmischen.

Dabei treten im Einzelnen oft recht starke Unterschiede hervor.

Für den getragenen Ton von Deut, t^i ist z. B. charakteristisch,

dass in ca. 40 7o
aller Füsse ein ~ oder " auftritt, während das

in dem lebhafteren Deboralied nur in ca. 227,, der Füsse der Fall

ist. Vor allem aber wirkt die häufigere Einmischung viersilbiger

Füsse (d. h. häufigere Auflösung der musikalischen Thesis) ausser-

ordentlich belebend; man vergleiche in dieser Beziehung etwa Verse

wie die folgenden:

min-samdim nilramü hqkkochatnm
\\
m'nusiUöpäm nilxamü 'im^sJsai'ä — Jud. 5, 20

sa'ul wlhbnal)ün'\ hunn^liahim ba.cajjem
|

utimopdm lö^jmfradu — 2 Sam. 1,23

hqmmdlbisdchim
\
sant Hm-'ädanim

||
hcimmq'le 'adi^zcüiäh

\
'äl<^e} hbühchpn — ib. 24

'§XZH-Idnü m'alim \su'aUm (ptaumm
\\
maxqblim kdramtm

\

tichramenü shnaddr— Cant.2,15

jaddu p>Mk'uzahdh^ vidmüUa'tm hqttqrUs
|1
me^au '§s§ß\jsen

\ mdhiUif^J) säppirim

soqäu 'qmmüde^sesjmsjüssadivi 'ql-'qdne-fdz
||
mqr^fic kqldanon

|
haxur ka'razim

xikkö mqmßqqqim
\
tvdchullo mqxmqddim

\

z^^dödi tv9Z^ reH\bdnÖß jdr'malem— Cant. 5, i4flF.

Einen recht kunstvollen W^echsel verschiedener Stimmung zeigt

beispielsweise Jes. i, i—9. Mit V. 2'^ setzt der Text ziemlich leb-

haft ein, um dann mit 2'' und noch mehr mit 3''^' zu schwer ge-

tragener Klage abzusinken. Dann folgt mit V. 4 die sehr lebendige

Anklage, die dann wieder in den ruhigeren Schlusssatz V. g aus-

klingt. Die schärfsten Contraste zeigt aber das Hohelied, das sich

manchmal in langgezogenen Schmeicheltönen ergiesst, dann aber

wieder auch in fast übermütigem Silbentaumel dahinbrausen kann.

Alles dies verlangt natürlich sorgsame Untersuchung.

b) Die Bindung verschiedener Fussformen innerhalb eines

Verses ist zwar natürlich gestattet, aber man wird sich doch

hüten, allzustarke Contraste zu schaffen, welche die Einheitlich-

keit des rhythmischen Gefüges stören. Dieser Punkt wird später

noch etwas näher in's Auge gefasst werden , wo es sich darum

handelt, die Accentverschiebungen des Verses festzustellen. Vor-

läufig mag es genügen zu sagen, dass Betonungen wie etwa die

folgenden

habü ^öd§l lelohen'^ — Deut. 32, 3

jq'qöd x{hel nqxlaßö — Deut. 32, 9
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mit dem Schema x lj ^•^^^ s, d.h. vierzeitiger Hj Länge und darauf

vier isolierten yoovoi jtoonoi höchst hässUch klingen würden und

daher vermutlich durch Verschiebung der Beton in ig zu ändern sind.

4^ 134. Anordnung verschiedener Fussformen. Wenn ver-

schiedene Füsse mit einander gebunden werden, so ist ihre Folge

im Princip natürlich auch wieder frei, und es kommen in der Tat

die mannigfaltigsten Combinationen vor. Und doch kommen bei

näherem Zusehn doch auch hier wieder gewisse allgemeine Nei-

gungen zum Vorschein, die sich in der grösseren Häufigkeit be-

stimmter Fussformen an gewissen Stellen des Verses äussern. Es

mag genügen dies an einem Beispiel zu illustrieren, nämlich dem
Auftreten dreisilbiger Senkungen in den längeren Versformen

des Sechsers, Doppeldreiers und Fünfers. Vom Eingang der

einzelnen Keihen sehe ich dabei ab, weil deren eventueller 'Auf-

takt' (§ 121) ausserhalb der eigentlichen rhythmischen Reihe liegt

und daher auch anders wirkt. Dann zeigt sich eine deutliche

Neigung, die dreisilbige Senkung nach dem Schlüsse des Verses

zu dirigieren, und zwar sowol innerhalb der Reihe wie innerhalb

der Periode; d. h. also die dreisilbige Senkung steht vorwiegend

im letzten Fuss der Reihe, und wiederum mit besonderer Vor-

liebe im letzten Fuss des zweiten Halbverses (bez. im letzten

Fuss des Sechsers). Unsere Textproben ergeben etwa folgende

Verhältniszahlen : ^)

i) Im Sechser: a) zweite Senkung dreisilbig, wie

qüniKjlech ^^l-nindive \
... Jona 1,2;

so noch Jes. 3, 2. Am. 3, 12. Zeph. i, 12. 18. Zach, i, 4. Ps. 37, 9. Caut. 3, 3. 8, 7, zusamnieu

9 Belege.

b) dritte Senkung dreisilbig, wie

kl-jaädHi ha'nastm
\
k~i-mil1 ifne' jqhw^ \

hÜ torex — Jona i, 10 (s. jedoch § 176,2);

so noch Hos. 2,24. Jona 1,5. Zeph. 1,12.16. Zach. 1,7. Prov. 3, 18 ('?). Cant. 5, 1
1 ; zu-

sammen 8 Belege;

i) Diese Zahlen können nur als annäherud richtig betrachtet werden, da bei

der Zählung naanehos subjectiv zweifelhafte oder noch nicht erörterte ausgeschlossen

werden nuisste (vgl. namentlich auch § 148, i und ij 188, 7), während anderes

Aufnahme fand, was einem andern vielleicht Anstoss erregen kann. Die Verhältuis-

zahlen werden aber auch bei genauerer Kevision so ziemlich bleiben, da sie aus

einer Liste gewonnen sind, die ganz ohne Kücksiclit anf die Verteilung der be-

treffenden Senkungen gemacht wurde, sodass also dasselbe System der Abschtitzung

von 'sicher' und 'zweifelhaft' befolgt ist und etwaige Fehler sich gegenseitig aus-

gleichen werden.
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c) vierte Senkung dreisilbig, wie

ha'e]) hahi {jiqra'ü llrüsalem
\
kisst juhw^ — Jer. 3, 17;

so noch Jec. 2, 2. Hos. 2, 5. 20. 24. Hagg. i, 14. AFal. 1,6. Ps. i<,4(Vj. Prov. 2,9. Cant. 8,7,

zusamiuen 10 Belege.

d) fünfte Senkung dreisilbig, wie

hl hizhärt" rasiV
\

ivdW-idb meriü'Ö
\
u ui i d d q rkö ha/sa'u — Ki5. 3, 19;

sü noch Ez. 3, 3. Hos. 2, i5(y). Zeph. i, 12. 16. Zach, i, 15. Prov. 3, 14. Eccl. i, 12, zusammen

8 Belege;

e) sechste Senkung dreisilbig, wie

zachqrtl lach
\
x^s^tt nd'ürdich

\
'ahVäp kdlülojjüich — Jer. 2,2;

so noch Jes. I, 26. .Jer. 3, 14. Ez. i, 4. 9. 23. 26. 2, 6. Hos. i, 7. 2, 2. 23. Joeli,ii. Am. 1,7.

10.14. Ob. 21. Jona I, 5. Micha i, 12. Zeph. i, 10. Zach, i, 4. 7. 15. Pro. 3, 14. Cant. 2, 16.

4, i-5(!')-6, 3. II. 7,9. 13- 8,7. Eccl. I, 12. 2,4. 13, zusammen 33 Belege.

Die 68 Belege dreisilbiger Senkung verteilen sich auf 55 Verse;

die Differenz erklärt sich daraus, dass mehrere Verse zwei oder

drei derartige Senkungen haben, und zwar nach dem Schema 2 + 6

(d. h. zweite und sechste Senkung) Zach. 1,4; Schema 3 + 4 Hos.

2, 24; Schema 3 + 5 Zeph. i, 16; Schema 3 + 6 Jona i, 5. Zach.

I, 7; Schema 4 + 6 Ps. 8, 4; Schema 5 + 6 Zach, i, 15. Prov. 3, 14.

Eccl. 1, 12; Schema 2 + 3 + 5 Zeph. i, 12, Schema 2 + 4 + 6 Cant.

8, 7. Die Gresammtverbreitung stellt folgende Tabelle dar, in der

sowol die Belegzahlen selbst als die Procentzahl der Verse ange-

geben sind, in welchen überhaupt hier dreisilbige Senkung auftritt

Senkung H m IV V \l

Belege 9 8 10 8 33

Procente 16,4 14,6 18,2 14,6 60

Auf die Gesammtzahl der Belege berechnet ergeben sich 1 3,3^0

für II, 11,77, ±'ür ni, 14,87, für IV, ii,77o ^^^ ^ ^^'^^ 48,57o
für VI. Die Zahl der Belege für VI ist mit S3 a-lso beinahe so

gross wie die Zahl der Belege für II—V mit 35.

2) Im Doppeldreier, einschliesslich der einfachen Dreier,

die einer Langzeile vorausgehen oder folgen ('Eingangsverse' und
' Schlussverse' ^)).

a) Erster Halbvers: «) zweite Senkung dreisilbig, wie

vqttelächnä ndtüjöß garön — Jes. 3, 16;

so noch Deut. 32, i. Jer. 3, 13. Ez. i, 16. 2, 7. 3, 15. 14, 5. 8. Am. 2, 12. 3, 9. 14. Nah. i, 3 (2m.).

Hagg. I, 12. Ps. 1,5. 7, 5. 18,7. Job 4, 3. Cant. 8, II. Eccl. i, 7. 2, 6; zusammen 21 Belege;

dazu 3 Eingangsverse Am. 3, i. Ps. 11, 6. Cant. 6, lO; im Ganzen 24.

i) Die "^Schlussversa' sind sicherlich den zweiten Halbzeilen der Langverse

gleichzustellen, da sie auch einen Abschnitt schliessen. Zweifelhafter ist die Zu-

gehörigkeit der ^Eingangsverse' ; doch habe ich sie schematisch den ersten Halb-

zeileu zugerechnet, um ja nicht etwa das Resultat zu Gunsten der Schlüsse zu

verschieben.
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ß) dritte Senkung dreisilbig, wie

min-samaim nilxamü hqkköchatnm — .lud. 5,20;

HO noch Deut. 32, 24. Jud. 5, 30. ,Jes. 2, 22. 5, 12. .Jer. 2, 26. 3, 7. 17. Ez. i, 10. 16. 3, 23. 15, ^.

.Toel I, 13. Am. 2, i. Hal^. i, 4. 6. Ps. 7, 16. 8, 9. 12, 9. 18, 34. 35. 40. 1 12, 9. Prov. i, 29. 2, 22.

3, 3. 21. Cant. 7,1. 8,1. Kccl. i,ii. 2,13; zusammen 31 Belege; dazu 3 Kingangsverae

.Jona I, 14. Cant. 3,7. 6, lo; im Ganzen 34.

b) Zweiter Halbvers: (c) zweite Senkung drei.sillng, wie

jehchü ha\>fanntm ^(slüm Ez. i, 19;

so noch Gen. 49, 24(?). Jud. 5,7(V). Jes. 3, i. Ez. i, 10. 21. Jona 1,7. Micha 1.3. HaVj. 1,7.

Hagg. I, 2. 4. IG. Zach, i, 6. i6(?). Ps. 3, 6. 12, 8. 25, 3. 37, 10. 28. Prov. 3, ly. Job 5, 14.

7,15. Cant. 1,6. 6,9. Eccl. i, ii; zusammen 24 Belege, dazu i Schlussvers Cant. 8, 12;

im Ganzen 25.

ß) dritte Senkung dreisilbig, wie

loainqbbel sür J9su'aß6 — Deut. 32, 15; »

so noch Gen. 49, 5. Num. 23, 21. 23. 24, 17. Deut. 32, 15. 17. Jud. 5, 13.20. Jes. 2,3. 14.

3,1.19.40,30. Jer. I, 15. 2,7. 23. 3, 17. Ez. 1,20. 21. 3, 13. Hos. 2, 5. Am. i, 5. 8. 13. 2, 5. 9.

Jonai,7. Hab. 1,10. Zeph. 1,4. Hagg. 1,5.7. Ps. 12, 8. 13,6. 18,2. 35. 37, 33. Prov. 1.3. 15. 29.

3,5.31,26. Job 4, 5. II. 13. 6, 20. 28. 7, 5. Cant 5, i (zweimal). 6, 9. 8, 1 1. Eccl. i, 11 ; zu-

sammen 53 Belege, dazu 15 Schlussverse Jud. 5, 23. 2 Sam. 23, 7. Ez. 1,13.3,2. Hos. 1,4.

2, IG. 23. 24. Zeph. I, 10. Zach. 1,17. Ps. 4, 2. 8, 3. 15, 3. Cant. 1,6. 8, 5 ; im Ganzen 68.

Die 151 Belege dreisilbiger Senkung verteilen sich auf 1 40 Verse:

in zweiter und dritter Senkung zugleich stehen 3 Silben dreimal

im ersten Halbvers: Ez, 1,16. 15,5. Cant. 8, 11 (dazu i Eingangs-

vers Cant. 6, 10), fünfmal im zweiten Halbvers: Jes. 3,1. Ez. 1,21.

Ps. 12,8. Cant. 1,6. 6,9. Tabellarisch ergibt sich folgendes Bild

(Eingangs- und Schlussverse in Klammern, die Procente auf die

Zahl der Verse mit dreisilbiger Senkung überhaupt berechnet): •

Erster Halbvers

Senkung II UI

Belege 21(4-3) 31 (+3)

Procente i7 7o 24,1%

Zweiter Halbvers

n HI

24H-_i) 53H-_^5)

•7,77o 48,2«;

Auf die CJesammtzahl der Belege berechnet ergeben sich 15,8"^

für A (= I. Halbvers) H, 22,57^ l'^^i' ^I^I' i5'7% *'ür BH, und 45^,

für B HI. Die Zahl der Belege für die zweite Senkung ist im

ersten und zweiten Halbvers annähernd gleich gross (24 : 2^), da-

gegen steigt die Zahl der Glesammtbelege vom ersten zum zweittMi

Halbvers von 58 auf 93 oder von 38,4'y„ aiü" 6i,67„, die Zahl der

Gesammtbelege für zweite und dritte Senkung von 49 auf 102

oder von 32,5 7o
auf 67,5 7o-

Oder mit andern Worten: dreisilbige

Senkung ist im zweiten Halbvers überhaupt nicht ganz doppelt

so häufig wie im ersten; die dritte Senkung ül)erhaupt ist mehr

als doppelt so häufig mit drei Silben besetzt als die zwinte. und

speciell im zweiten Halbvers nahezu drehnal so oft.
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3) Im Fünfer: a) Erster Halbvers: a) zweite Senkung

clreisil])ig, wie

kima'ü ki n§^naxa ^ani — Thr. 1,21;

so nofh Jes. 14,21. Ez. 3, 13. Am. 3, i. Jona 1,5. MicLa i, 13. Zeph. 1,4. Zach, i, 14. Cant

5, 4. 6, II. Thr. 1,22. Kccl. 2, 23; zusammen 12 Belege;

/3) dritte Senkung dreisilbig, wie

m'üq lihhüm '^l-'ädondl - Thr. 2, i8;

so noch Jes. 14,9. Jer. 2, 30 Ez. 3, 13. Joel i, 13. Am. 3, 5. Jona 1,5. 2,8. Zeph. 1,5.

Cant. 3, 6. 8. 4, 4. 8, 5. Thr. i, 8. 2, 16. 3, 12. 14. 42. 43. 59. 4, 10. 1
1

; zusammen 22 Belege;

))) Zweiter Halbvers, zweite Senkung dreisilbig, wie

sapdm iafillajn — Thr. 3, 8;

so noch Jes. 14, 6 (zweimal). 37, 22. Jer. 2, 31. Ez. 19, 12. Hos. 2, 11. Am. 3, 3. 6. Ob. 8.

Jona 1,5. Nah. 2,4. Ps. 37, 28. Cant. 2, 9. 14. 3,4.4,1 (=6,5). 2 (= 6,6). 3 (= 6, 7). 4. 5. 6, 11.

3. 8, I. 5. 6. Thr. I, I. II. 14. 20. 2, I. 7. IG. 13. 15. 3, 35. 39. 63. 4, II. 12. 20. 22; zusammen

45 Belege.

Diese 79 Belege dreisilbiger Senkung verteilen sich auf 76 Verse:

in zweiter und dritter Senkung des ersten Halbverses zugleich stehn

drei Silben einmal (Ez. 3, 13), in diesen und der zweiten Senkung

des zweiten Halbverses ebenfalls einmal (Jona i, 5). Tabellarisch

stellt sich das Verhältnis folgendermassen dar (die Procente auf

die Zahl der Verse mit dreisilbiger Senkung überhaupt berechnet):

Erster Halbvers

Senkung H HI

Belege 12 22

Procente 16,8 »/„ 29%

Zweiter Halbvers

n
45

59,8%

Das Verhältnis des Fünfers zum Sechser und Doppeldreier ist

folgendes (in Procenten der Gresammtzahl der Belege, die hier nicht

mit berechneten Eingangssenkungen der Verse durch — markiert):

Senkung I H III IV V VI

Sechser — I3,3
I

ii,7 i4,8
|

ii,7 48.5
II

Doppeldreier — 15,8 22,5
|1

— 15,7 45,0
||

Fünfer — 15,1 27,9
||

— 57,0
||

Siebentes Capitel.

Versictns und Sprachaccent.

1) Einfache und doppelte Betonung volltoniger Wörter.

§ 135. i) Ein jedes volltonige Wort des Satzes ver-

langt einen Ictus, und zwar trifft dieser, wie in § 168 fi'. näher

ausgeführt werden wird, überwiegend die sprachhche Tonsilbe des

Wortes, während in einer Minderzahl verschobene (schwebende

oder versetzte) Betonung (§185 ff.) einzutreten hat.
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2) Wörter, die })is zur 'J'on- Ik'z. Jctussilbe einschliesslich

I ])is 3 Silben zählen, bekommen ausnahmslos nur einen Ictus.

Belege sind auf jeder Seite der Texte zu finden.

3) Wörter, die bis zur Ton- bez. Ictussil))e einschliesslich

4 Silben zählen, schwanken nach bestimmten Regeln zwischen

einfachem und doppeltem Ictus; Wörter mit 5 Silben bis zu

jener Stelle haben regelmässig doppelten Ictus. Solche Wörter

sollen im folgenden der Kürze halber ohne Rücksicht auf etwa

nach dem Wortende zu überschiessende sprachlich bez. metrisch

unbetonte Endsilben einfach als 'vier- und fünfsilbige' Wörter be-

zeichnet werden.

4) Die im folgenden zu entwickelnden Regeln über die Be-

tonung solcher Wörter beziehen sich nur auf Wörter von fester

Silben zahl, d.h. auf Wörter, deren durch die masoretische Schi-ei-

bung überlieferte Silbenzahl nicht durch eine den Lautgesetzen des

Hebräischen gemässe Tilgung eines Schwa oder Xatef zu reducieren

ist, sei es generell oder im einzelnen Fall. Näheres über diese

Kürzungen s. unten im grammatischen Teil unter § 208 ff.

Zur vorläufigen Orientierung sei hier nur bemerkt, dass nach den betreffenden

Kiir7,uiigsregeln eine Form wie icdla'atullefim Jes. 2, 20 nicht als sechs-, sondern als

fünfsilbig zählt, weil man walq'tnlleftm zu sprechen hat; den Wert von Viersilblern

haben Foi-men wie uWiinnasd^äm Ez. 1,21, hdhissdfdto Ps. 37, 33, mimnusiUüjKim Jud. 5, 20,

ume'^lohüi Jes. 40, 27, spr. uhhinnamm (§ 221), bismfäto (§ 222), mimsillöpim § 2iif.1,

ume^lohüi (§213 ff); den von Dreisilblern solche wie wdha''^Ulhn Jes. 2, 18, udhamnudinop

Eccl. 2, 8, spr. iraTilim (bez. umllltm), wqmäinöp (§ 222), oder solche wie hqlhüanan

Jes. 2, 13, hu^Mamd Am. 3,5, hardki'd Ez. 3, 18, spr. hqlbanön (§ 212), hrCdama ^hez.

hädamä), hqrsa'ä (§ 214 ff.) u. dgl. mf'hr.

5) Neben der Silbenzahl einer längeren Wortform kommt es

ferner des öfteren noch darauf an, ob an einer für den Rhythmus

charakteristischen Stelle derselben eine voll vocal ige Silbe oder

aber eine Silbe mit Schwa oder Xatef steht. Eine solche

Silbe ist nicht hebungsfähig, sie kann daher eventuell die

Verschiebung eines Ictus um eine Stelle veranlassen.

An Einzelregeln kommen folgende in Betracht:

§ 136. i) Fünfsill)ige Wörter mit vollvocaliger Sill>e

an zweiter Stelle (was sich schematisch etwa durch x v^: aus-

drücken lässt) haben regelmässig Doppelbetonung auf zweiter

und fünfter Silbe, oder mit anderen Worten: das spracliliche

Schema ^ ~xxj- erscheint im Vers stets als x x x x ji , /. B.

i(\\j^U'(1 lj,v(ibburapi — Gen. 4, 23.

So z. B. noch batm's'miopdm Num. 21, 18, Hmigg.iba'op Num. 23.0, <[m>»mSävmöJ>(7oä"

Num. 24, 5, umexädarim Deut. 32, 25(?), byäm-oßiii Deut. 32, 34, «-.>/(/ --.»/•Mt7ifHi Deut. 32. 38,

Abhandl. d. K. S. Gesellsch. d. Wisseiisoli., phil.-liist. Cl. XXI. i. 12
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hqmmdlhihchim 2 Sani. 1,24, uwd'ädcch^m Jen. i, 14, uhfdrisachpn Jes. i, 14, wdniwicachaxd

Jes. 1,18, kohdrisonü Jos. 1,26, b'ösarojjüu Jes. 2, 7, hmärkatopdu Jes. 2, 7, tvdlä'^tqlleftm

Jes. 2, 20, u-qjjimmana'u Jer. 3,3, m9k'ibop^ch(m Jer. 3, 22, ivolü'xvjK'chpH Hos. 2, 3,

'äwönoJ)echpn- Am. 3, 2, imösarojjäich Nah. i, 13, wdhiüqmmdhü Hab. i, 5, (umä' blechern

Zach. I, 4), ivqjjißga'äm Ps. 18, 8, tva'ptqmmarä Ps. 18, 24, <ira>'or3X'ö/fcÄ" Ps. 25, 4,

<[uymim"'^süqdpdi (§ 212) Ps. 25, 17, wohij/anno^ü Ps. 37, • ', b^drgaropgch" Prov. i, 9. 3, 22,

wochdmmqtmontm Prov. 2, 4, bamd'galojjdm Prov. 2, 15, ume.rezjonöp Job 7,14, va'^sho'ojjdi

Cant. 5, 5, Oosij)2)iJ,iuJjenu Thr. 4, i7(V); dazu eventuell mit kleiner Correctur der Wertform:

u'9limmH<(mydi Deut. 32, 41, mikhisC^sayöpdm Jes. 14, 9 (?, § 214, i;, iiiimmö'äxöpdm Ps. 5, 1 1,

mimmisgDrößdm Ps. 18, 46 (§ 233, 2, b); mit versetztem Accent: jdsöbdhinhü Deut. 32, 10,

poiddddliiinu Job 7, 17, tcqttif'qadpmÜ Job 7, 18 (§ 236,7). Ueber Mal. 1,8 und die Un-

form waqdshßopdm Ps. 37, 15 s. zur Stelle.

2) Analog werden sechs silbige Wörter des Schemas xx_xxz

behandelt.

Beispiele: umibbäxürechgm Am. 2,11, %i<^mimymcVhlech4m (§219,3) Zach, i, 4,

umimnw'asopäm (§ 233, 2, b) Prov. i, 31.

3) Fünfsilbige Wörter mit Schwa oder Xatef an zweiter

Stelle (Schema etwa xxxx^) könnten an sich wol als -ixxxz mit

dreisilbiger Senkung betont werden (vgl. § 122 ff.), vorausgesetzt,

dass ihnen mindestens eine unbetonte Silbe als Senkung voraus-

geht (vgl. § 137). Diese Betonungsform liegt aber in unsern Text-

proben tatsächlich nirgends vor, abgesehen von dem etwas auf-

falligen sBsdzafqjmt Caut. 1,6: überall finden sich sonst nur kürzbare

Formen, die bei Doppelbetonung dem Vers einen Fuss zuviel zu-

führen würden, also offenbar in Wirklichkeit zu kürzen sind.

Beispiele: mimmdsülößdm Jmi. 5, 20, mhinaplbapdm Frov. 1,15, icqttdxqssdreii Ps. 8,6,

irqttdtqmmd^u Jer. 2, 7; (ivq'äxqlbsa Ps. 7, 5, icq''azammdra Ps. 7, 18, irq\tsqlbdä Job 6, lO;'

irq^äsöbabä Cant. 3, 2, a-q''aromdm§nhu Ex. 15, 2), spr. mimsillöpdm, minpibapdm, tvqtxqsreii,

' icqttqmwa^ü (oder wqftqmmü nach § 221), {wq'^xqlsd., wq'zqmra, nq\'iqldä- icq^sötha bez.

tvq^sobsbä, § 176,3, wq'ronimeu) nach § 212 ff. bez. 218 f.

4^ 137. i) Viersilbige Wörter mit vollvocaliger Silbe

an erster Stelle (Schema - x x ^) haben normalerweise Doppel-

betonung auf erster und vierter Silbe, wenn ihnen ein (ein- oder

zweisilbiges) proklitisches Wort vorausgeht, mag dies nun eine

der gewöhnlichen Procliticae sein (das ist der häufigste Fall), oder

ein an sich stärkeres Wort, das nur im Zusammenhang der Stelle

zur Unbetontheit herabgedrückt ist (§142. 1570'.); z. B.

rotes ben-hdmmisp9j)äini — Gen. 49, 4.

So noch mit einsilbiger Proclitica: ben-hdnun iipajjd im Jud. 5, 16, lü tinnaWu Am.

2, 12, ken jinnmdlu Am. 3, 12 (§ 149, 5), '^l-hdjjqbbasa Jona 2, 11 (?, s. zur Stelle), '§ß-

mösdröpem" Ps. 2, 3, lö-jipjqspdü Ps.'5,6, kgl-nifb' öpich"' Ps. 9, 2, 'ql-gdrgdröpich" Prov. 3, 3,

"qd-s^hqmmil^ch (§ 152, i) Cant. i, 12, min-hdxqllonöp Cant. 2,9, 'qd^s^tumasapiu und 'qd-

sihabepiu Cant. 3,4 (§ 152, i), kgl-'' ärnidnöpfh"' Thr. 2, 5, auch ro' ^ mdldlechpn Jes. i, 16

(vgl. § 219,3); mit schwebender Betonung kt-pizkdrpmü und kl pifipd^nnu Ps. 8, 5; mit

zweisilbiger Proclitica pq'^me^mdrkdljüjMu Jud. 5, 28 (§ 159, 2, a, s. jedoch zur Stelle),

'asü^^^sba'opäu Jes. 2, 8 (§ 159, 2), iva'ql-hdmmqmlachöp Jer. i, 10, tqxqp'^m^p'afopdm
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(?, § 147,2. 233,2,1., H. jedoch auch t, 144,3; Jwl i, 17, 7ra' f^/j-häjjfibbam .Jona 1,9, «raV/-
hämmiiifn.nvtm (§ 216) Zcph. 1,5 /"zwoimalj, vin'se ^'(sb3'of4ch" Ps. 8, 4 f^ 159, 2, a, k. zur
Stello); mit schwebender Hetonurif^ tolo^Jfirsi'finnti Ps. 37, 33. — Zweifelliaft i-t .I.-r. 2, 34
ol) lü-bänimqxtp-ip mamjniu, oder lo-ljtninmf.iftjrgjj mesäjnm.

2) Viersilbige Wörter mit Schwa- oder Xatefsilhe an erster

Stelle werfen nach § 134, 5 den Ictus auf die vorausgehende Pio-

clitica zurück. Die Belege sind sehr spärlich, so

W3chgl-n9ßtboJ)^h^ salom — Prov. 3, 17

ica'äl-ssblbopäii — Eccl. 1,6.

Vgl. dazu noch 'al<^ey-hhüs9ch§m 2 Sam. 1,24 und etwa ird' im-tj'drifn'i Cant. 2, 7.

3,5, wenn hier nicht nach § 219 tva'im-ta'örrü zu sprechen ist.

§ 138. Doppelbetonung tritt dagegen normalerweise nicht

ein, wenn einem viersilbigen Wort (einerlei ob mit vollvocaliger

Silbe oder mit Schwa- bez. Xatefsilbe an erster Stelle) eine voll-

tonige, zugleich den Ictus tragende Silbe unmittelbar voraus-

geht, oder wenn das betreffende Wort im Verseingang steht.

Hier bilden die drei minderbetonten Eingangssilben des Wortes

normalerweise eine dreisilbige Senkung (§ 122). Es heisst daher

z. B. im Versinnern:

a) mestr mtrüsalem umthüäd — Jes. 3, i, oder

b) tvqinqbbel fiur j^su'aßö — Deut. 32, 15.

So z. B. nach a) noch: bqggihhbrim Jud. 5, 13. 23 (/}«- Cant. 4, 4;, hqkknchahiin

Jud. 5, 20, hqmmilxamd 2 Sam. i, 25 [Iq- Ps. 18, 35. 40), jüsurafu 2 Sam. 23, 7, mehqggqnmp
Jes. 1,29, mirüsaUm Jes. 2, 3 {bi- Jes. 4,3. Eccl. i, 12, ll- Jer. 3, 17. Zach, i, 16, hl- Cant. 6,4\
hqnnissa^Öp Jes. 2, 14, {utra'aßech Jer. 3, 2), hqllqppidtm Ez. 1,13 (kq- Nah. 2, 5), h(i''üf'qunim

Ez. I, 16. 19. 21. 3, 13 {ba- Ez. I, 20. 21), hqmmörsdim Ez. 2, 3, (hdijjojxin Ez. 19, 1 1, ubfaidstm

Hos. 1,7, tip''eHojj('(]i Hos. 2, 14, jKikkohmihn Jocl 1,9. 13. Mal. 1,6, 'qnihnwji^h" Am. 1.7.

IG. i4.Thr.2,7, k(i''qUu)ih)i Am. 2, 9, iKunmidlaxim wqjjiz'aqü Jona i
, s, tcqjjei ad (im Joua 1,5,

tvqjjönidrü Jona i, 14, hqnnngrkdhä Micha i, 13, uhis'ara Nah. 1,3, irqjjilk^ddh Hab. i, 10,

»lehqg'^^ba'op Zeph. 1,10, (chq'"boJ)ech^in Zach. 1,4), hansonhn Zach. 1,4, Hiiddqiktchem

Zach. 1,4, ]iq.iiq'' iiqnnim Zach. 1,15, ivqjjq.rporeti Ps.y, 16, jeharesun Ps. 11,3, jiphullachun

Ps. 12,9, umipiiqqqem Ps. 8, 3, umsudapt Ps. 18,2, niehecludo Ps. 18,7, ka^qjj(dop Ps. 18, 34,

jlkkavcpün Ps. 37,9, hC^hjömm Ps. 112,9, umemrim Prov. 1,3. 2,9, min'^'pitmpäm Prov. i, 15,

vufgdloppi'^ Prov. 2, 18, jipparaßü Job 4, 11, viexezjoiioß Job 4, 13, wqjjlmma''es Job 7, 5,

b>iiisömnntm Cant. 2, 16. 4,5. 6,3. 7,3, nbai''\rabdß Cant. 3, 2, sellislomö Cant. 3,7, ufdnyitm

Cant. 6, 9, hqnniitqafä Cant. 6, 10, k<nmid^(döß Cant. 6, 4. lo, kqttqppüxtm Caut. 7. >),

k((»n)ii^(hdoß Cant. 8, 10, jUtaropi Thr. i, 14, idxf.vurdl Tlir. i, rS, irqjjdssiticui Thr. 3, 12,

w((t(ir(l,)fallt Thr. 3,43, 'qinraß((ßt Thr. 3, 59, »iiinpiiKßiini Thr. 3,()3, nf.rnKniijjdß Thr. 4, 10,

bisxlßußdm Thr. 4, 20, ti^hqn"'*dalti» Eccl. 1,7, si'jje'ase Eccl. i,<), Iti'q.vrutia Eccl. i. 11

(nach einer Biuuencäsur mibbo^eda Jer. 3, 1
1

, uiniddqrkö Ez. 3, 19, uußihoßvh" Hos. 2, 8,

uhinjamtn Ob. 19, ha'omartm Zeph. i, 12, iiiiuwai'us Prov. 3, 14.

Nach b) so z. B. noch: mj.iciopihii ($? 233,2') Gen. 49, 5, b^jiiint\-l (.ion. 40, 7. Nun».

23, 21, 'nbopech^in Deut. 32, 17, bslsjid Jud. 5, 30, L}nv^d.K'h(m Jes. i, 7, jjrHmh'iii Jes. 5. 3.

37,22. Am. 2,5. Cant. 2,7. 5,8. i(). 8,4. Thr. 2, 10. 13. 15, iiusiikknPi) Jos. 5,5, '^lohfch(m

Jes. 40, I. Joel I, 13, kjhdopdich Jer. 2, 2, l}po'cbd Jor. 2, 7, luhVivhan Jer. 2,30, jyuimiiajHini

Ez. 3, 13, bosomoron Am. 3, 12, nupidht'iiii Nah. 2,4, hmawidte Hab. i,6(?), hmichnniito Hab.

I, 16, zdrubb(d)(l Hagg. i, 12. 14, Lntnr.ijiius Hagg. i, 15. Zach, i, i. 7, t^fillaßi Ps. 4, 2. Thr.

3, 8, wjchaehidutn Ps. 8,4, b^imsaiiiu Ps. 0,0 (^s. jedoch zur Stolle, 'nhloßnu Ps. 0, 12,

tabu'apüh Prov. 3, 14, {hna'rop^h" Prov. 31,15), :jn/opih" Prov. 31,17, .rqßunnajtö Caut. 3. 1 1,

12*
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]M(imnia])ech Cant. 4,3. 6,7, häfaraxa Cant. 6, 11, bnoprim Cant. 8,12, x^mqrmarü Thr.

I, 20, bmq'dqnmiu Thr. 4, 5; nach einer Binnencäsur masarope Joel i, 9 (?, § 176, 3),

qdivmsößuu Cant. 5, 11, inoinulla'un Cant. 5, 14, niajussadim Cant. 5, 15.

4^ 139. Kl)ens() tritt Doppelbetoniing in der Regel nicht ein,

wenn einem viersilbigen Worte statt einer Proclitica (§ 137) eine

sprachlich unbetonte Endsilbe eines voUtonigen Woi-tes voraus-

geht, d. h. auch hier würde wie in § 138 und sonst die Annahme

von Doppelbetonung den Vers meist um einen Fuss zu lang machen.

Man vergleiche etwa folgende Verse, deren nach dem Zusammen-

hang erforderlicher Umfang im Einzelnen angegeben ist:

a) Jcidrachmu uchmqHalenü — Zach. 1,6 (Zweier)

rqppddüm hqttqppüxlm — Cant. 2, 5 „

wma'itm hqssomarim — Cant. 3, 3. 5,7 „

"alpia Iqmmilxamä — Ob. i (?) „

wqttabö ^glijcha tdfillaßl — Jona 2,8 (Dreier)

iiggq' Uid^cha irqttibhahel — Job 4, 5 „

ha''U 'adfha ^cqjj^xpa^rü — Job 6,20 „

b) mäw§p me'qsmdßqi — Job 7, 15 (Zweier)

c) ^im\j^(r§s mq'pelyä — Jer. 2, 31 „

hsä'qr järüsalem — Micha i, 12 „

'ü h'öfer hn^ijjallm — Cant. 2, 9. 17. 8, 14 „

bdseßgr hqmmqdre^ä — Cant. 2, 14 „

vübbq'qd lasqmmaßech — Cant. 4, 3. 6,7 ,,

mill§ch§p birxodopenü — Thr. 4, 18 „

wqjjedq^ 'qlmanößäu — Ez. 19,7 „

waqam seb§t mijjisra^el — Num. 24, 17 (Dreier)

wspömech seti^t me'qsqslön — Am. 1,8 „

las^bep bdbattechpn Sdfümm — Hagg. 1,4 „

ursa'tm me'§res jikkare ^pU — Prov. 2, 22 „

napqn 'ep-hqkk^rpn Iqnnotdrlm — Cant. 8, 11 „

jaJuc^ ndxetfi td.^idqapach — Ps. 5, 9 ,,

d) hqmmidbar hajtpl lajisrd'el — Jer. 2,31 ,,

helilU nusarope mizbex — Joel i, 13 „

qinnepl Itrüsalem ulsijjön — Zach, i, 14 „

sqbtl Itrüsalem bdrqxnüm — Zach, i, 16
,,

jetiösü liqbhu^ädim reqam — Ps. 25, 3 „

ja^ilU bdpqhpnclwp ra' — Pro. 2, 14 ,,

süti suhl hqSsülqmmip — Cant. 7, i „

s§hem jaziibü mdduqqarlm — Thr. 4, 9 „

nittdqti mösdröPqich — Jer. 2, 20 (Zweier)

wancihözzu ^frmdnöpaich Am. 3, 11 „

wqjjasübü wqjjömdrU — Zach. 1,6 „

henesü harimmomm — Cant. 6, 11. 7,3 ,,

u-qttochql jasodopllf — Thr. 4, 1

1

„

So wie diese Verse dastehen, d. h. mit den überlieferten Wort-

formen und Betonungen, sind sie allerdings nicht metrisch lesbar,

da diese überall viersilbige Senkungen ergeben würden. Aber die

Lösung der Schwierigkeit ist doch ziemlich einfach. Wie weiter

unten im Zusammenhang gezeigt werden wird, sind bei den Fällen
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unter a und h sprachliche Kürzungen, bei denen unt<?r c und d

Accentversetzungen der den Viersilblern vorausgehenden Wörter

anzunehmen: spr. also unter a: kidmche», rnppadün, »»a««'«« C§ 238),

'ai^h, 'ei4ch, 'adgch, -h f§ 229. 232), Unter h: mrwjj (^ 203), Unter c:

'im-'iiis etc. f§ 195 ft'.), m.rem (§ 237), unter d: hafijn, helilü, iahtt eto.

(§ 185 ff.; man beachte, dass bei mhtt Zach, i, i6 und sf<tn Cant. 7, i

die Accentverschielnmg auch schon durch § 125!'. gefordert wird).

§ 140. Ausnahmsweise scheinen endlich entgegen den Haujjt-

regeln von § i3>^i'. viersilbige Wörter, die an erster Stelle eine

Schwa- oder Xatefsilbe oder eine daraus durch Verschmelzung mit

einem ebenfalls ganz tonlosen Präfix hervorgegangene vollvoca-

lische Silbe, an zweiter Stelle aber einen der langen Yocale //, d, 1

(d.h. 1, "i, ^--) haben, einen zweiten Ictus auf dieser langen Mittel-

silbe bekommen zu können, der dann, da nur noch eine Sillie

Senkung folgt, natürlich die Form des (überdehnenden) Circum-

flexes (§ 116) annimmt. Die Beispiele sind aber nicht zahlreich

:

kl samdxtl IniüUipäch ('§ 230, 2, c) — i Sam. 2, i

^aplu bisü'uj)(ich (§ 230,2,0) — Ps. 9, 15

resfp tdbWapo — Jer. 2, 3

umeremp 'kol-taWapäch^) — Prov. 3, 9

'en^xeqer liJAiünaJjd — Jes. 40, 28-)

u^hürajicclt btunmUxnmd — Jes. 3, 25

tamhü hpöchuxti — Prov. 1,23

w^ßöchcixti lö^'"bippn (§ 220) — Prov. r, 25

ic^ ql-taqÖN b<ipücliq.rto (§ 221) — Prov. 3. 11

tvqxn^ßöpdm IdmaznierÖp (§ 233, b, 2) — Jes. 2, 4

icqhMbopich" bqdd^r(ch (§ 229) — Jes. 37, 29.-'')

Aber auch für solche Wortformen ist diese Art von Doppel-

l)etonung durchaus nicht die Kegel: an einer grösseren Anzahl

von Stellen erscheinen auch sie mit nur einem Ictus und drei-

silbiger Senkung.

Beispiele: llsü'aprich Gen. 49, 17, bJ- Ps. 13, f', j.h^it'api 1)0111.32,15, t,it)ü''aP(ih

Prov. 3, 14, litVuloJx'tich Jer. 2,2, vmsüdapt Ps. 18,2, ferner die \'whn\ J.nusahhii nebst bi-, /i-,

mi-; b<)J)o'c'bdJ) Deut. 32,16, hjw'cha Jer. 2,7, W9ch(ii'h(ibiiii Ps. 8, 4, z.no'opiii Ps. 18,35;;

hslsdvd Jud. 5, 30, ndbVechpn Jer. 2, 30, 'nlllbjxiu Ps. 9, 12, unpibopeh" Hos. 2, 8, n^pUinPeh'*

Prov. 3, 17, -di Thr. 3,9, n^fmapafn Thr. 3, 14, bisx'iPöpdiii Tbr. 4, 20, etc.

i) umeri'sip Ibl t^tü'apäch wäre zwar srlioin;iti.scli nir>ixli»'li. aber dorb sebr bart.

2) Schwerlicb '?>; xäier liphnnc^pb.

3) Zwoifelbaft ist b.^pühijxji i(bqxi<nii Tbr. J, 21. da man bior an einen Vierer

mit bdpulopäi denken darf (§ 88). Für Kool. 1. 1 i ist als natürliobe lU'touunor doeh

wol 'P» zichrön Inrtsouhn nnd niebt das sobomatisob ebenfalls niöglicbe \ n , zichrön

hirlsomtu (§ I 56, 2) iinzunelnnen. Ausserdem bat das Wort liink>nini nicht eimual

die geforderte Schwasilbe an erster Stelle,
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§ 141. Den (Jrnnd für die in § 138— 140 l)ehandelten Er-

scheinungen wird man am ehesten ermitteln können, wenn man
die Frage stellt, was ))ei Doppellietonung der betreffenden Wörter

herausgekommen wäre: denn man kann dann aus der A})wesen-

heit eben dieser supponierten Formen darauf schliessen, dass sie

al)sichtlich oder instinctiv vermieden wurden. Die Antwort ist

ziemlich einfach. Man braucht bloss die Liste von § 140, welche

ja schon anomale Doppelbetonungen aufweist, durch eine Anzahl

beliebig herausgegriffener fictiver Schemata zu ergänzen, z. B.

niJ.ramÜ luikldchahtm oder nilxämü hqkköchahhn (Jud. 5, 20)

h3J((äü jistärs^ü „ h3Jado jistardiü (Thr. i, 14)

'admnjjclipn hn§^d9chpn „ — (Jes. 1,7)

lir^öß hafnryxd — (Cant. 6, 11)

— icqjjeda' 'älnidnöpau (Ez. 19,7)

las^b^p hdbättech^m — (Hagg. 1,4)

' nittüqti mÖS9röpqich „ nittqqti mÖs9rößdich (Jer. 2, 20)

hajißl hjisrd'el — (Jer. 2, 31)

heltlii mdsärdße — (Joel 1,9)

u. s. w. Das heisst aber, dass Doppelbetonung hier nur möglich

ist unter der Voraussetzung des Auftretens entweder von inneren

Circumflexen oder von Zerdehnungen von Anfangssilben

mehrsilbiger Wörter. Erstere sind, wie § 140 gezeigt hat, in be-

schränktem Umfange gestattet, wenn der zu circumflectierende

Vocal eine schwere Länge ist (darauf deutet ja auch die ganz

überwiegende Pleneschreibung der ü, ö, ^), welche offenbar die

Ueberdehnung leichter gestattete. Für die Zerdehnung von An-

fangssilben findet sich aber gar kein beweisendes Beispiel^): man
wird also zuversichtlich annehmen dürfen, dass diese Silben als

zu leicht und flüchtig empfunden wurden, als dass man, zumal

bei dem Hindrängen des Accents nach dem Ende des Wortes, die

Zerdehnung gestattet hätte.

Fragt man sich sodann weiter, was die Abneigung gegen

innere Circumflexe und ^lie Vermeidung von Anfangszerdehnungen

mit einander gemein haben können, derart dass man auch auf

eine gemeinsame Ursache schliessen kann, so bietet sich eine Er-

klärung fast von selbst, namentlich wenn man sich dessen erinnert,

was in § 128 über metrische Zerdehnungen im vedischen Sanskrit

angeführt worden ist. Dort ist eine solche Zerdehnung nur ge-

1) Vgl. dagegen z. B. § 130 über die ohne Weiteres gestattete Verbindung

von sprachlichem Paroxjtonon mit einsilbigem, vollbetontem und zerdehntem

Folgewort,
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stattet, wenn die betreffende Sillje bereits sprucblifli rircurnffertiert

ist. Ich meine, es liegt dfinarh nahe, ein«' entsprechende K<'g<d

auch für das Hebräische anzunehmen, also die Vennutung auf-

zustellen, dass, nur sprachlich circumflectierte Silben im

Vers über- und z erdehnt werden (^ oder ' halben j können
(aber natürlich nicht müssen, so wenig wie im Sanskritj. Solche

sprachlich circumflectierte Silben sind alxM- dann nach Ausweis des

Metrums i) allgemein die betonten Endsilben der Wörter ohne

Rücksicht auf die Silbenzahl des einzelnen Wortes (also fallen

auch betonte Monosyllaba hierher); — 2) eventuell die schweren

Mittelsilben von ein paar Wörtern wie jsm'ä, tabu'ä, tdimnu u.a. (% 140J,

mindestens in ihren mehr als dreisilbigen Formen. Weiteres ergiebt

das Metrum allein nicht. ^) Was Punkt i anlangt, so führt die

metrische Untersuchung, wie man sieht, zu dem Resultat, welches

sich Praetorhts^) aus einer Untersuchung der überlieferten Accent-

zurückziehung ergeben hat.

Natürlich aber ist hier der Begriti' 'circumflectierte Sill)e'

nicht mit dem Begriff' ' circumflectierter Yocal' zu verwechsehi

oder zu identifieieren. Enthält eine circumflectierte Silbe einen

langen Vocal, so kann sehr wol dieser allein den Circumtiex tragen,

und muss es, wenn er im Sil])enauslaut steht; ebenso sind aber

auch geschlossene Silben mit kurzem Yocal circumflectierbar. Ich

i) Es liegt indessen nahe, die Regel weiter auszudehnen und zu dem he-

bräischen Ortbographiesysteni in Beziehung zu setzen. Es muss nämlich auffallen.

dass manche etymologisch lange Vocale im Wortinnern fast stets pleue, andere

aber normalerweise defectiv geschrieben Averden. Der Grund dafür köuute meines

Erachtens sehr avoI der gewesen sein, dass die ersteren in der Aussprache den

Circumflex oder mindestens volle, unvfMiuinderte Länge gehabt haben, die andern

aber nur eine Art von reduciei'ten Längen oder Halblängen gewesen sind. Dass

die inneren sprachlichen Circumilexe sich im Verse nicht mehr bemerklich machen

als es tatsächlich der Fall ist, darf nicht Wunder nehmen, denn eine häutigere

Berücksichtigung derselben würde allzu viele schwerfällige Combinationen hervor-

bringen.

2) Fu. Praetokius, Ueber den rüekwefchenden Accent im Hebräischen, Halle

1897. Ich kann mir zwar nicht alle Gi'ünde aneignen, welche Puaktoku s zur

Stütze seiner Auffassung geltend gemacht hat, bin aber im Gegensatz zu F. riui.irn,

Deutsche Litteraturzeitung i8g8, 1674 ff. schon aus allgemeinen plionetischen

Griinden der Ueberzeugung, dass PiiAFvroiurs tatsächlich das Richtige getroffen

hat. Man kann ja schematisch auch mit blossen Ueberl äugen operieren, aber

die Erfahrung zeigt, dass solche Ueberläugen fast überall, wo sie auftreten, auch

circumflectiert sind. — Ueber die wirkliche Zurückziehung des Accents im hebräischen

Vers denke ich freilich vielfach sehr anders, als es die Tradition au die Haad

gibt; s. darüber unten § lögfi'.
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begnüge mich hierfür auf die Erörterungen in meiner Phonetik

*§ 544 ff'. 570 sowie § 651 ff*, zu verweisen und darauf aufmerksam

zu machen, dass ein Gegensatz wie qatäi mit circumffectiertem

(zweigiptligem und also überdehnbarem) (ß und iintniti, mit ein-

gipfligem (also auch metrisch nicht überdehnl)areni) <d in den

Quantitäts- und Accentverhältnissen sehr vieler Sprachen seine

Parallele finden würde (vgl. z. B. Phonetik * § 667).

Ueber die Entstehung der Endcircumflexe ausführlicher zu

handeln ist hier nicht der Ort; doch legen es die Analogien

vieler andrer (indogermanischer) Sprachen nahe, das Eintreten

dieses Accents mit dem Abfall der ursemitischen Endsilbenvocale

und den damit verbundenen Vocaldehnungen^) in Zusammenhang

zu bringen.

2) Die Behandlung mindertoniger Wörter.

a) Allgemeines.

§ 142. i) Die mindertonigen Wörter auch des Hebräischen

zerlegen sich in zwei grosse Klassen, die der habituell und die

der occasionell mindertonigen. In der ersten Klasse stehen

solche Wörter, welche wegen ihrer geringen Begriff'sfülle im Satze

normalerweise 'unbetont' sind, die sog. En- und Procliticae; zu

ihnen gehören z. B. Präpositionen, Conjunctionen, Partikeln, ein

Teil der Pronominalformen und ähnliche Kleinwörter. Zu der

zweiten Klasse gehören dagegen die Wörter grösserer Begriff'sfülle,

in erster Linie Nomina und Verba, die an sich volltonig sind oder

sein können, aber im Einzelfall und im Zusammenhang des Satzes

durch Unterordnung unter den Accent eines andern Wortes ihre

'Betontheit' vermindern oder ganz verlieren können; so im He-

bräischen z. B. die Nomina im status constructus, seltener schon

Verba vor ihrem Object u. dgl. mehr. Der Grund dieser Minde-

rung des Nachdrucks liegt dann allemal darin, dass ein Wortpaar

eine engere begriffliche Verbindung eingeht, der Art, dass das

Wortpaar begriff'lich einem einheitlichen Wort gleich oder nahe

kommt (vgl. etwa die deutsche Gleichung alfer Mann = Greis):

es wird dann nur das begriff'lich Einheitliche (oder als der Ein-

i) S. hierüber H. Grimme, Grundzüge einer hebr. Akzent- und Vokallehre,

Freiburg (Schweiz) i8(j6, S. 43 flf., dessen hierauf bezügliche Erörterungen mir vom

allgemeinen Standpunkt aus nach der principiellen Seite hin durchaus beifalls-

würdig erscheinen, auch wenn sich über Einzelheiten rechten lässt.
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heitlichkeit nahekommend Empfundene) fonnell gespalten: die Ein-

heitlichkeit zeigt sich a))er doch daiiii, dass das Wortpaar dann

nur einen beherrschenden Accent hat, wie das einfache \\'()rt. Es

liegt aber auf der Hand, dass die begriffliche Bindung sehi- ver-

schieden stark sein kann. Je schwächer sie ist, um so mehr
kann das zurücktretende Wort von seinem eigenen Accent

bewahren, und umgekehrt.

2) Als Zeichen für die engere Bindung zweier Wörter im

Accent hat das hebräische Orthographiesy stein bekanntlich das

Maqqef eingeführt, und zwar ohne principielle Scheidung seiner

Anwendung bei habituell und occasionell inindertonigen Wöiiern.

Dies Zeichen ist natürlich äusserst wertvoll für die Erkenntnis

der Accentverhältnisse des Hebräischen, wenigstens in einer Rich-

tung. Wo es geschrieben steht, ist es ein sicherer Beweis dafür,

dass die Tradition an der betreffenden Stelle eine Accentminderung

vorfand und forderte: ob an der einzelnen Stelle mit Recht oder

mit Unrecht, ist für uns hier w^esentlich gleichgültig, denn es

handelt sich für uns zunächst nur um die Frage, welche Kate-

gorien von Wortbindungen an sich die Accentminderung erleiden

konnten. Anders steht es nach der negativen Seite hin. Die

Setzung des Maqqef ist in unsern Texten bekaimtlich nur äusserst

inconsequent durchgeführt: es steht an zahllosen Stellen nicht, wo

es nach positiven Analogien ebenso gut stehen könnte oder müsste.*')

Das Fehlen eines Maqqef an der einzelnen Stelle kann daher nie

etwas beweisen, vorausgesetzt, dass ein Wortpaar seiner Art nach

zu denjenigen Kategorien von Bindung gehört, für \\"eiche Ent-

tonung durch Maqqefsetzung an andern Stellen nachgewiesen ist.

4^ 143. i) Für die Metrik haben diese Accentfragen nament-

lich insofern Bedeutung, als es sich um die Frage handelt, in-

wieweit mindertonige Wörter aller Arten zum Tragen einer Hebung

zugelassen werden oder andrerseits in die Senkung fallen können

oder müssen. Für die Beurteilung dieser Frage kommt namentlich

der Satz von § 48, 2 in Betracht, dass sprachlich (Gesenktes

im Verse zwar uehoben, aber siirachlich (li^hobenes im

i) Es wird sich unteu zeiiji'n (^s. naiiuMitlich v? 174"), dass für Sotzuiii: und

Nichtsetzung des ]\Iaci([of neben Gründou der AcoentUindunir vielfach auch rein

formalistische Gründe, die aus der Gestalt der gebundeneu Wörter Üiessen, mass-

gebend gewesen sind. Diese Frage bedarf dringend einer weitergreifenden Unter-

suchung.
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Verse nicht gesenkt werden darf. Er besagt hier speciell,

dass auch mindertonige Wörter unter geeigneten Umständen

eine Hebung tragen dürfen; er verbietet gleichzeitig (wie das übri-

gens auch schon in § 135 ausgesprochen ist), ein an sich sinn-

volles Wort von der Hebung auszuschhessen und in die Senkung

hinabzudrücken, wenn es nicht so wie so in einer mit natürlicher

Accentminderung gepaarten Bindung mit einem andern, domi-

nierenden Worte steht.

2) Die Gründe, welche zur Hebung sprachlich minderbetonter

Wörter auf eine höhere Stufe führen, können verschiedener Natur sein.

. a) Eine grosse Rolle spielen dabei SinnesVerschiebungen.

Ein habituell mindertoniges Wort kann occasionell volltonig werden,

wenn ihm einmal ausnahmsweise ein besonderer begrifflicher Nach-

druck beigelegt wird, wie in nhd. occasionellem er liats getan neben

gewöhnlichem er-hafs-(jefdn u. dgl. Dasselbe gilt natürlich auch von

nur occasionell mindertonigen Wörtern, vgl. etwa der -alte-Mann

im Gegensatz zu der äJte Mann, nicht die jihuje Frau. Diese Dinge

aber haben an sich mit der Metrik nichts zu tun, oder nur in

soweit als der Metriker sein Augenmerk natürlich auch auf die

Sinnesveränderungen zu richten hat, die in der Sprache als solcher

vorgehn.

b) Ein anderer wesentlicher Factor ist rhythmischer Natur.

Es wiederstrebt der Sprache sowol in Prosa wie im Verse eine

grössere Anzahl gleich unbetonter Silben auf einander folgen zu

lassen. Sobald mehr als zwei solcher Silben zusammentreten,

finden zugleich kleine rhythmische Abstufungen statt, z. B. nhd.

er sachte Bekannte auf, aber mit Zeichen rhythmischer Nebentönen

und er besuchte die Bekannten, selbst bei nur zweisilbigem Eingang

eventuell er bestickte die Bekannten, u. ä. Es ist aber wieder eine

für alle accentuierende Dichtung gültige Regel, dass an alle solche

Stellen, wo ein solcher sprachlich-rhythmischer Nebenton steht,

im Verse auch eine Hebung gelegt werden kann, wenn das in

den rhythmischen Gang des Verses passt. Vgl. etwa die nhd.

Verse und es wället und siedet und brauset und zischt mit zw^ei-

silbigen und und es kam der Gott der Esse mit einsilbigen Sen-

kungen. Hier spielt also schon die reine Silben zahl bei der

Frage nach der Hebungsfähigkeit eine erhebliche Rolle.

3) Ausserdem kommt auch der Grad der Accentminderung

(vgl. § 142, i) mit in Betracht. Je tonloser ein Wort habituell
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oder occasionell ist, um so weniger geeignet ist fs dazu
eine Hebung zu tragen und n iii^^ckelirt. Inshesonderf pfl»-gen

solche ganz tonlose Wörter etwaigen Ueberdehnungen zu

widerstre))en. So ist uns z. 11 die Betonung von und ch hdm der

Gott der Esse ganz unanstössig, weil and es hier nur einen nonual

zweisilbigen Fuss auszufüllen hat, aber lind he-grüsste da- rauf . .

.

als Eingang eines Hexameters wäre schlecht, weil liici- das und

nicht nur gehoben, sondern auch noch ül)erdehnt werden muss,

um (his Zeitmass eines normal dreisilbigen Fusses füllen zu helfen.

4) Punkt 2 und 3 können sich auch mit einander kreuzen.

p]in an sich sinnvolles, aber im Accent vermindertes Wort können

\^^r wol in die Senkung stellen, w^enn es einsil])ig ist, aber nicht,

wenn es um eine oder zwei Silben wächst, also z. ]l wol Alf-

Heidelberg du feine, aber auch im Anapäst nicht atte-Mduncr u. dgl.

Hier gilt es also in jedem einzelnen Falle festzustellen, was eine

Sprache oder Literatur gestattet und was nicht.

§ 144. i) Das geringste natürliche Tongewicht hal)eu die

echten Procliticae, d. h. diejenigen Wörtchen, w^elche habituell

stets einem Folgewort untergeordnet sind. Unter ihnen nehmen

wiederum die einsilbigen den untersten Rang ein. Diese können

überhaupt nur unter besondern Umständen einen Sinneston em-

pfangen, rücken daher auch nur aus rhythmischen Gründen even-

tuell in die Hebung und widerstreben ihrer Natur nach der Ueber-

dehnung. Zerdehnung (ohne Ueberdehnung der zweiten Hälfte)

kommt jedoch vor, ist al)er nicht häutig. Als Hauptregel für

diese einsil))igen Formen gilt: sie können nur dann eine

Hebung tragen, wenn ihnen eine mindestens zweisilbige

Senkung folgt (denn einsilbige Senkung dahinter wäre nach

§116 gleichbedeutend mit Ueberdehnung)'): gewöhnlicher aber

bilden sie auch mit zwei weiteren unbetonten Silben zusammen

eine einfache, dreisilbige Senkung.

2) Eine Anzahl andrer einsilbiger Partikeln etc. incliniert

weniger stark zum Folgenden hin, ist daher selbständiger im Ton

und eher zum Tragen einer Hebung betiihigt. Einige gt^statten

auch ohne Weiteres einen Sinnton und stehen dann den Voll-

wörtern ganz gleich.

1) Im Folgeiuleu sind daher nur ausnahmsweise aus besouderou Grüudcn

besondere Belege für Proclitica vor Hebung (-) oder einsilbiger Senkung (* s)

gegeben. «
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*

3) Zweisilbige Formen zeigen in sich schon eine Abstufung

von einer schwächeren und einer stärkeren Silbe. Dadurch treten

sie den Vollwörtern näher und sind deshall) ]iel)ungsfähiger als

die einsilbigen.

In Betracht kommen etwa folgende begriffliche Gruppen von

Wöi-tern:

b) Habituelle Procliticae.

(c) Präpositionen.

§ 145. Die kurzvocaligen einsilbigen Formen mit Voll-

vocal, also '?/-, '«7-, 'ad-, 'im-, min- und 'sJ>- folgen durchaus der Haupt-

regel von § 144, 1. Dagegen können deren zweisilbige Nebenfonnen

'^le, 'aie, 'ade und minm ohne weitere Einschränkung eine Hebung

tragen.

i) 2 Mjid 5 sind nicht mehr selbständige Wörter und können überhaupt keinen Ictus

bekommen, so lange sie blosses Schwa haben (§ 135, 5). Ein vereinzeltes ic9lims(in<^n9yäi

Deut. 32,41 ist oben in § 136 angeführt. Ein unbetontes Virop hdmö-'öf§l Ps. 11,2 ist

etwas zweifelhaft.

2) ^gl- vor X X (d. h. vor zwei sprachlich und metrisch unbetonten Silben) ist be-

tont in wa^^W^lohdi Ps. 18,7 und ebenso vor -rsfaHm Prov. 2, 18, -hinajtdch Prov. 3,5,

-mifisinntm Job 5, 5 (also nur wenn zugleich eine unbetonte bez. proklitische Silbe vorher-

geht, vgl. § 136 f.); in gleicher Stellung '§1- unbetont z. B. Ez. 1,9. 3, 13. 15. 23. Am. 3, 7.

Jona I, 2. 5 (zweimal). 6. Thr. 2, 18 etc. — Zweisilbiges 'fZe betont: hcts^^mexlm '^If-^il

Job 3,22, unbetont: tato toch^läx '§le-qäd§r Job 5,26.

3) 'ql- vor XXX betont in wd' dl - sahihopau Eccl. 1,6; vor x x in W9'äl-'ät}adäu

Deut. 32, 36 und ähnlich iva'ctl- vor mifrasau Jud. 5,17 ,-hfattm Jes. 5,6, -hdiadim Am. 2,8,

-Tiqlr%emd Hagg. i, n, -mastxö Ps. 2, 2, bamoßäi Ps. 18, 34, -pamch^m Job 6, 28, -p9ßaxenü

Cant. 7, 14; ebenso me'äl laraqt' Ez. i, 25, -lid'är^ii (§ 198) Ez. i, 19. 21 (also wiederum nur

jiach vorausgehender unbetonter Silbe); in gleicher Stellung 'ql- unbetont z. B. Am. 3,9. 14.

Nah. 2, I. Zeph. i, 5. 8. 12. 16. Hagg. i, 5. 7. 11. Zach, i, 15. Prov. 31, 26('?). Job 4, 13. Cant.

1,8. 2,8. 3,8. 5, 15. 8,6. Thr. I, 14. 3,39 (zu w'"ql-h§hanm u. ä. Hagg. i, 11 u. s. w. vgl.

§ 148, i); auch me'ql'up9ne Zeph. i, 2. 3. Betontes zweisilbiges 'älf vor -'drdx Gen. 49, 17,

-nahdri^), -mqim Num. 24, 6, -d^s^ und 'e^§d Deut. 32, 2 neben unbetontem 'ale-d^r^ch

Gen. 49, 17, -'«'m, -sür Gen. 49, 22, -d^s^ Job 6, 5 {-'är^s Job 7, i Qarlj, -pvld' Thr. 4, 5.

Zweifelhaft ist mir bei dieser Sachlage die Form 'aZ-, weil sie überall zu Härten führt.

Deut. 32, II dürfte mit Doppelung des vorausgehenden 1 (^ic^ydl-gözaläu zu lesen sein,

sonst aber 'äle: vor x (wo noch Ueberdehnung hinzukommt): 'älf-sldon Gen. 49, 13,

vor X x: 'äle-'ettrapö Deut. 32, 11, -hsönt 2 Sam. 23, 2, -'^loMm Ps. 7, 11, -cproM Ps. 15, 3,

-re'achpn Job 6, 27, vor x x x: " ale -hhühch^m 2 Sam. 1,24.

4) 'ad- nach Proclitica und vor x x betont in iC9'dd - madö^Ö Mal. i, 11, unbetont

in gleicher Stellung ohne Proclitica in 'qd^s^jjafiix Cant. 2, 17. 4, 16, vielleicht in 'qd\j

s§tt§xpds Cant. 2,7. 3,5. 8,4, wo die Betonung nicht ganz sicher ist, und in 'qd-jdhtida

Micha 1,9, wo vielleicht juda zu sprechen ist (§222, i,a). Betontes 'ade in 'adf 'oded

Num. 24, 20. 24, unbetontes in 'ade -näs^f Job 7,4. Die Betonung 'ad wird verlangt vor

ll-jado Gen. 49, 10, -hqggabül Ob. 7, -'aduUdm Micha 1,15, und vielleicht in ivdlu-''asub

'qd-kqUößdm Ps. 18, 38. Hier liegt wiederum die Möglichkeit vor, etwaigen Härten durch

Einsetzung von 'ade auszuweichen.

Weiteres über das Verhältnis der Formen 'el-, 'cä-, 'ad- zu den Vollformen '^e,

'qle, 'ade s. § 223.

-* 5) 'im findet sich vor x x unbetont in 'im^slsdra, Jud. 5, 20, -'ädanlm 2 Sam. i, 24,
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unsqudddß Cant. i,ri, lol-'ase Cant. 4, 14, -naradim Cant. 4, 13, -xälnhi und -hsiamt

Cant. 5, I. Zerdehnt scheint ch ( 8am. 2, 8 zu »tehen in hhißHih '{m-n»dtbtin , aber LXX
weist auf einen andern Text hin; auch 'hn s^jjihjii lu' uj:'^ronä Eccl. i, 11 kann wol kaum
für ganz sicher gelten (vgl. auch § 152, i).

6) min- ist, soweit es mit dem folgenden Wort lautlich verschmilzt, bereitH in

§ 136 f. mitbehandelt worden. Ich wiederhole von dort die IJelege für Proditica -]- min

-f-
X x: ume.räd((rt)ii Deut. 32,25, timtm""'su(ioJ}ai Ps. 25, 17, unie.r^zjouöJ) .Job 7. 14. Ohne

die Proclitica aber tritt gewöhnlich dreisilbige Senkung (mit unbetontem minj ein; so

bei nicht assimiliertem min- vor hd'adüm Jes. 2, 22, hqsmfon Ez. i, 4, ha'är('s (% 198;

Hos. 2, 2. 20, ha^damä Am. 3, 5, hqmmaqom Zeph. 1,4, hqmmiin^ Zeph. i, 10, hq.c^nikkim

Cant. 2, qC?), hqmmidbdr Cant. 3,6. 8,5, harq.rsd Cant. 4,2. 6,6, hbunÖnCi) Cant. 4, 15,

hqggiVäd Cant. 6, 5, hqssichlup Eccl. 2, 13; bei assimiliertem min /.. B. in mijjiüru^e'l

Num. 24, 17, me^öjdtdi Jes. i,24(V), mehqggqnndj) Jes. 1,29, mirumlem Jes. 3, i. 37, 32,

mimmispaxä Jer. 3, 14, me^qsqalön Am. i, 8, mehqg^^ba'ÖJ) Zeph. i, 10, middqrkech{m

Zach. I, 4, mehechalÖ Ps. 18, 7, min^^ßthapäm Prov. 1,15, mex§zjo)wJj Job 4, 13, me'qsmöjjäi

Job 7, 15, mehqr^giVüd Cant. 4, i. Betonte bez. gespaltene oder überdehnte min- finden

sich ausserdem noch einmal in Thr. 1,6 icqjjese mhi-bqjj-fiijjön (wo übrigens eher ein

Vierer anzusetzen ist), und mehrfach in Ps. 18: umin-^ojsbqi 'iicicase' 4, 'qf min qamni

tdrom^menl 49 (oder 'qf min-qamüif)^ mtggq'raßdch jqhw^ 16, mdfqlldtl me'ojebqi 49 (aber

wdlÖ-rasq'ti me'-lohdi 22 und wa^^stqmmarä me'"icont 24). Hier Avird wenigstens in V. 16

und 49" minnl einzusetzen sein. Betontes minni findet sich vor ^gfrqim und machtr Jud.

5, i4(?), -qnrä.c Job 6, 16, unbetontes vor -Vb'f'i Job 7, 6 (vgl. noch § 223).

7) 'ej), 'fp- (eigentliche Präposition und Accusativpartikel, die ich der Kürze halber

zusammenfasse) tragen nur ganz ausnahmsweise eine Hebung: ir9''^ß-ha''()r^s Gen. 49, 15,

gqm ^§ß-ham'6p Jer. 2,33(9), icd^^ß-hqjjishär Hos. 2, 24, V9^^ß-jssarim Prov. 3, 32. Auf-

fällig überdehntes me^eß jqhivf Micha 1,12. Der Unterschied der Schreibung rx und ~rx

ist natürlich für die Metrik ganz gleichgültig.

§146. Das langvocalige ben tritt vor xx sowie nach Pro-

clitica regelmässig in die Hebung, bisweilen selbst mit Ueber-

delmung vor blossem x.

Beispiele: ben hqggöjim Jes. 2, 4, lut.rujjöß Ez. i, 13, \}inJÖß Ez. 19,2, hqxu.iim und

hqhbanÖJ) Cant. 2, 2, huhbatitni Cant. 2, 3, h(fm"'''sanm Thr. 1,3 (dazu U3^im-ben k<ich(ditm

Ob. 4?); Ausnahme etwas zweifelhaftes icahH'-j'omed ben-hqh"dqssim Zach. 1,8. Ferner

mibben rq^ldii Gen. 49, 10, üben kqrmi Jes. 5,3, mibbhi sadfh" Hos. 2, 4, unbetont ben-

rqjlfh" Jud. 5, 27 (zweimal), ben sadqi Cant. i, 13, auch wol ben-hciininisiKißfiim Gen. 49, 14.

Jud. 5, 16 (§ 137, I).

§ 147. Von den mehrsilbigen scheinen die meisten wit' Voll-

wörter behandelt zu werden, d. h. in der Regel eine Hebung /u

bekommen; nur ja'an schwankt stärker.

i) 'qxär kgßlenü'f Cant. 2, 9, ferner 'r/.c'^r bez. 'qx"r^ Jer. 2,5.8. Hos 1,2. 2.7. 15.

Zeph. 1,6; unbetont 'qx'^re-chen Jes. 1,26.

2) fqxqß stets betont (Näheres s. t? 223, 3\ ausser titxqß^bdstin Jos. 3, 24. und tqxqß^

miirafoßdm Joel 1,17 (§ 137, i), wo die Betonung iiixdß mv^r.if'oßdm mit dreisilbiger

Senkung schematisch möglich, aber doch sehr unwahrscheinlich ist.

3) jq'qn (Präposition und Conjunction) unbetont in jq'qn^m^ und jq'qn^beßt

Hagg. 1,9, auch wol jq'^qn^kt ^abohu Jes. 3, 16, betont in jti'dn »kiM/i« Ez. 15,8, jg'qn

qaräßt {% 188, 7, b) Prov. 1,24.

4) baßüch scheint einmal enttont zu sein bei gleichzeitiger Verkürzung nach

Vocal (§ 220) in dem allerdings etwas zweifelhaften Vers irq'nt b'ßtich-hqggöld Ez. i, i

(s. zur Stelle).

5) mblb einmal unbetont in sabib^ldh Cant. 3.7 v^'gl- ^i"*-'!» § i(>',4)-
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Mehrsilbige Formen von rräpositionen mit Suffixen gelten

für vollbetont; die einsilbigen wie u, u, lach, iah schwanken. Weiteres

ü})er diese s. § 165 ff.

ß) Cüiijunctionen, Adverbia u. ä.^)

§ 148. i) «-3- 'und' ist ganz tonlos und trägt auch in seinen

vollvocaligen Nebenformen wie u-, tca- etc. niemals eine Hebung. Ja

dies Wort scheint eine besondere Tonschwäche gehabt zu haben,

die soweit gieng, dass ein 1 im Verse gar nicht als besondere

Silbe zu zählen brauchte, ähnlich wie ja auch das ^ in der ara-

bischen Dichtung des öfteren ohne Silbenwert auttritt. Um dies

anzudeuten, habe ich zwar ivs- in ein- und zweisilbiger Senkung

beibehalten, aber wenigstens soweit phonetisch gut mögliche Aus-

sprachsformen resultieren, w'- geschrieben, wo sonst eine drei- oder

gar viersilbige Senkung entstanden wäre. Die erstere Art von

Senkungen ist zwar an sich möglich, aber die Zahl derselben

würde überaus stark anwachsen, wenn da jedes ica- als volle Silbe

zählen sollte (deshalb sind die nur mit Hülfe eines zählenden «v-

herauskommenden dreisilbigen Senkungen oben § 134 nicht mit-

berechnet worden); zuzugeben ist andrerseits, dass eine feste Grenze

hier nicht zu ziehen ist, und wer hier an der Kürzung Anstoss

nimmt, mag getrost volles »•<?- lesen (nur glaube ich, dass die

meisten unbefangenen Leser doch unwillkürlich in blosses «•- ver-

fallen werden): an einigen Stellen, wo es besser in den Rhythmus

passte, habe ich auch das «<)- im Text stehen lassen. Aber vier-

silbige Senkung ist auf jeden Fall nicht zu dulden, und hier

kommt man über die Kürzung doch nicht hinweg.

Die Beispiele letzterer Art sind nicht gerade häufig, aber aus naheliegenden

Gründen. Ein u-a- vor einem einheitlichen Wort der Form x x x _i hätte nach § 137 das

Schema x z x x ^ ergeben, es bleiben also nur Gruppen von ica—\- Proclitica -(- Vollwort

als geeignet übrig, und deren gibt es kaum andere als solche mit einer Präposition,

Partikel oder dem Artikel in der Mitte, und von den Präijositionen ist eigentlich nur '«/-

beweisend, in Stellen wie w'ql-sa'ora Joel i,ii {wUil -''qrba^a Am. 1,3.6.9.13. 2,1. 4,6?),

ivUil-hqppinnoJ) Zeph. 1,16, wUß-hehaiim
\\
iv'ql-haddajchi lo'ql-hqttlrÖs ... Hagg. i,ii;

bei den Formen mit innerem ' oder /;, wie iv^^Jj-hdqardm , ir^^ß-baiiüpdm Jer. 3, 24,

ui'§p-hqttlrÖs Hos. 2,24, tv'^p-hqjjjnssex w'§ß-hqx'ol§ Mal. i, 13, w^§l-'qqrqbbtm Ez. 2, 6;

w'im -' ädöiitm Mal. 1,6, tf''is^ mllxama Jes. 3,2; ic^hqmmqchselä Jes. 3, 6, w^hassahronim,

'ufhqqqissurim , w^hqmmq'tafÖß, u^hqmmitpaxoj), v^hqggiljoinm ib. 18 fF. wird man nach

§ 222 zugleich Verstummen des ' und /( (also u'§l>- , u-^l- , wts-, wqmm- etc.) annehmen

dürfen. Ein vereinzeltes "nürüsalcm steht Am. 1,2 (Vgl. aber auch § 239,3).

i) Einzelnes, was sich mit den Präpositionen berührte, ist schon im Vorigen

mitbehandelt worden.
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Phonetisch ist die Annahme der Kürzung unbedenklich; Anlaute wie irja-, irla- etc

sind durchaus möglich, in andern Fällen mag von dem ir- bloßs die Rundung über-

geblieben und auf den folgenden Consonanten übertragen sein.

2) Ebenso unbetonbar ist Aa-, auch wo es infolge Ije.stjnderer

Constellationen als ki- etc. erscheint.

Die zweisilbige Nebenform k9mö erscheint betont in ch9mö- rä^ä' Thr. 4, 6C?), un-

betont in ch^mö-näxdlJoh 6, 15, k'mü-saxär (nach § 220^ Cant. 6, 10, kdnw^x^la'im Cant. 7, 2-

über Ex. 15,5.8 s. zur Stelle.

3) Stets unbetont ist feiTier '0: Am. 3, 12. Job 3, 15. 16. Cant.

2, 7.9. 17. 3, 5. 8, 14. Eccl. 2, 19.

§ 149. Normalerweise unbetont, aber durch rhythmische Ein-

flüsse hebungsfahig sind:

i) 'im auch vor zweisilbiger Senkung unbetont: 'im-nö'qdü Am. 3, 3, 'im-jittaqn'

Am. 3, 6, ''im-hlemhn Nah. i, 12, 'im -jafqttiich" Prov. i, 10, 'im-me'oseu Job 4, 17, '//«-

'achrizzeh Job 6, 28, 'im-paraxa Cant. 7, I3(?), 'im-Jehare^ Thr. 2, 20; tv''im-'(utfj)iim Mal. 1,6;

daneben betont: ica'im-tama'miü Jes. 1,20, 'im-Jism^'ü ti-yim-jfxdalu Ez. 2, 5. 7. 3,11,

'im-fa'trü wa'im-ta'ö/rü Cant. 2, 7. 3, 5; vgl. auch Jes. i 18. Zerdehnt: 'im jomirü Prov.

i,ii, '««-?36ft5%'H«ö Prov. 2, 4, 'f/H-Za//e.w« Prov. 3, 34, 'ijH-fc^.srtn Job. 6, 12, 'im-jösViich"

Jer. 2, 28 (lies mindestens zum Teil <^iv9y'im-?).

Die zweisilbige Fonnel A"» '/»i unbetont: kl 'im-jihj^ Xum. 24, 22, ki 'im-galu

Am. 3,7, betont kl '' im- tocliqh''''st 3ct. 2^22^ kl 'im-bapöräp Ps. 1,2, kl 'im hihhlnu Prov. 2,3,

überdehnt kl 'im-bas^qp- Jer. 3, 10, kl 'Im-kqmmös Ps. 1,4, kl 'tm-hn^ä Thr. 3,32 (alle

verdächtig, s. zu den Stellen). — Unbetont auch hq'im-en Job 6, 13.

2) kl wird trotz seiner grossen Häufigkeit fast nie betont; vereinzelte Ausnahmen
bei vorausgehender Proclitica jq'qn kt ^atahu Jes. 3, 16 (schwerlich ja'an kl lahihu],

iv3cln-j)qgglHu()i) Mal. 1,8; ki qam pu Gen. 49, 7 ist wahrscheinlich verderbt, s. zur Stelle.

Bedenklich ist auch mä-kkoxt ki 'äjqxe'l Job 6, 1
1

; Hab. i, 5 ist eher lö ßq'minu kl

jdsuppär als lo pq'minü ki ßsuppqr zu lesen (vgl. auch §220, 2, b); vermutlich auch

(futtömari ki niqq^pt Jer. 2,35 (s. § 172, i,a).

3) gqm tritt vor mehrsilbiger Senkung etwas häufiger in die Hebung und kann

auch zerdehnt werden (doch kann man hie und da vielleicht auch an eine Ergänzung

Wdiqm- denken): ira^äm la'qx roiitm Eccl. i, 11 ; »v^rj/H-i<»7(o/--o/< Jer. 3, 10 neben <7«mi-

Zdhatxim Zeph. i, 18, ^qm-jasamm Cant. 7, i4(?), auch vielleicht gqm-zaqqntt Ps. 37, 25 und

gqm-barösim Jes. 14, 8; ferner gäm-baßülä Deut. 32, 25, gqm kl-ßqrbü Jes. i, 15, gqm-

/;/c/(»rt/«/c/j Jer. 2, 34, gqm-mimmis:rqim Jer. 2, 36, gqm »ip'ej5 ^f Jer. 2, 37, gqm-tuhVeh'

Thr. 2,9, gqm kl 'ez'qq Thr. 3, 8, vgl. auch Cant. 7, 14. Ueberdehnt nur einmal nach

Proclitica iv3^qm bqhniöjj sfaidi Ps. 8, 8.

4) hen, h^H- ist unbetont vor Hebung (Nuni. 23, 9. 24. Jer. 2, 10) und vor x (Jes. 40, 15

zweimal. Jer. 3, i); betont vor zweisilbiger Senkung in hen bq'badan Job 4, 18.

Die Vollform hinne kann dagegen nur unmittelbar vor der Hebung unbetont sein:

/(.-^yj!) Job 5, 27, /i.w^^ Cant. 2, 8. 9, desgl. [ir,)hinni'-xösech Jes. 5,30?), irjfi.-jtiit , lah-ho

Ez. 2, 9, mh.-sdm Ez. 3, 23, eventuell «v/(. ('h6l-h<(\)i-^s: Zach, i, 11, wo aber auch ir.ihinne

ch^l-Jm'äres möglich ist. Dagegen betont hinne vor x Num. 23, 20. Micha 1,3. Job 4, 3,

wahinnt Jes. 5, 7. Ez. i, 15. Hagg. i, 9 und vor x x hinne Jes. 40, 9. 10. Jer. 1,18. 3, 5. Ez. 3,8.

Hos. 2, 16. Mal. 1,13. Cant. 3, 7, kl hinne Ps. 11,2. Cant. 2, 1 1, w.ihinne Jes. 5, 26(^?V Ps. 37, 36,

und vor einer Binnencäsur Ez. 1,4.

5) Einfaches ken ist unbetont vor Hebung {ken-hi Job 5, 27. ken jinnaiplü Am. 3. 12^

und vor x i^Jer. 3,20. Ez. 15,6. Zach. 1,(1. Job 7, 3. 0. Cant. 2,3-, ebenso vor zweisilbiger

Senkung in ken rq'japt Cant. 2,2. Darnach ist auch für den zweifelhaften Flickvers

Jud. 5,31 ev. ken jötadü anzusetzen.

Durch vorausgehende Proclitica aber winl ken stets zur VoUtouigkeit gehoben und
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kann daher auch ültcrdchnt werdt-n; daher iV9chen, rcdchf'it Nah. i, 12, halten Micha i, 14,

/(«•/»<"» Jer. 2,33 (y), VtZ-Äe« Job 6, 3, 'nl-ldn Am. 3,2. Hab. 1,4. Thr. 3,21, ha'ul ktn Hab. 1,17,

ki-lu-chen 2 Sain. 23, 5 (über aus/Aischaltonde lachen, 'al-ken s. § 241).

6) r(iq unbetont vielleicht in raq '{'J)ch(m Am. 3, 2 (s. aber zur Stelle).

4^ 150. Die Negationen sind ihrer Natur imdi im xVllge-

meinen ebenfalls proklitisch und haben daher die Neigung in die

Senkung zu treten. Sie unterscheiden sich aber von dem im

vorhergehenden behandelten Wörtern dadurch, dass sie auch einen

starken Sinneston haben können (das gilt namentlich von 10). Sie

treten daher nicht nur nach rhythmischen Regeln in die He])ung,

sondern auch aus Sinnesgründen; im Einzelnen ist freilich das

Motiv der Betonung nicht überall mit Sicherheit auszumachen.

Bei der vorhandenen Beweglichkeit der Betonung wird man aber

keinen Anstoss daran nehmen dürfen, wenn eine Negation auch

einmal ohne besonders hervortretenden Sinnesgrund in die Hebung

rückt,

i) '«7- stets unbetont vor Hebung (2 Sam. 1,21. Jona 1,14. Job 3^ 6) und vor x (Gen.

49,4. 6. I Sam. 2, 3. 2 Sam. 1,20. Jer. 1,7. 8. 17. Ez. 2, 6 [zweimal]. 8. Ob. 13. Zach. 1,4. Ps. 6, 2.

9, 20. 10, 12. 25, 2 (s. zur Stelle). 20. 37, I. 7. Prov. 3, i. 7. 11. 21 3,25.27— 30. Jobs, 17. 22.

6,29. Cant. I, 6. 7, 3. Thr. 2, 18. 3, 56. 57); ebenso ics'ql- bez. «•'«/- in gleicher Stellung

2 Sam. I, 21. Jes. 2, 9. Ob. 12 (dreimal). 14. Ps. 4, 5. Prov. i, 8. 3, 1 1. 31. Job 3, 4. 9, imd ein-

faches 'rt/- vor X x: Ud-t(igg\du Micha i, 10 (?, s. zur Stelle), 'ql-jq'qzdüch'^ Prov. 3, 3,

'ql-tissa'en Prov. 3, 5, 'ql-tdqqnne Prov. 3, 31, dagegen betont nach (vemiutlich zu er-

gänzender) Proclitica: <(iv9y dl - t3tiqs''^rü 2 Sam. 1,20, <:^icay(U-t9qqmie Ps. 37, i, und viel-

leicht auch <^iv9y\il-ttraH Jes. 40, 9, wo sonst '«/- zu lesen ist. Sonst findet sich 'ql

nur in ' ql -jictrsseu Joh 3, 4(V) und zweimaligem ^ql-lqmlacMm Prov. 31,4, natürlich auch

nur vor x x.

2) hql- stets unbetont vor x (Jes. 14,21. Ps. 10,4.6. 11. 15. 18;, ebenso V//" hql-sores

Jes. 40, 24 neben betontem 'qf-hdl mtta'ü, 'qf bäl-zoirt'Ü ib. vor x x.

Das zweisilbige bdlt schwankt: betont bdlt mose.v 2 Sam. i, 21 neben murdqf

hali^xasäch Jes. 14,6 und libU-xöq Jes. 5, 14 immittelbar vor der Hebung. Ebenso

schwankt mihhM: betont vor (Iq'cip Jes. 5,13, mesim Job 4,20; hu^e^mü'ed Thr. 1,4,

tar^f Joh 4,11, aber mib''''U^m^lüx Job 6,6-^ auch Jer. 2, 15 würde mib'"'li'^joseh etwas

besser passen, da sich dann ein Dreier ergibt; notwendig ist diese Annahme aber nicht,

zumal mibbsll joset) vielleicht nur Glosse ist.

bilti steht einmal unbetont in makkäji bilü^sara Jes. 14, 6, aber der Vers ist schwer-

fällig und es steht zu vermuten, dass wie im zweiten Langvers so auch im ersten viel-

mehr bdU zu lesen ist. Sonst betont: biltt 'im-nö'adü Am. 3, 3, bilti 'im-luchdd Am. 3,4,

hbilti xqtö Ez. 3, 21.

3) p§n- unbetont vor x (2 Sam. 1,20 [zweimal]. Ps. 2, 11. 7,3. 13,4. 5. Prov. 31,5,

auch Hos. 2, 5), auch einmal sicher vor x x: p^n-^ixiftecJi Jer. i, 17. Betont und zerdehnt

ist es dem Anschein nach in ppi-J9nqk'"'rÜ sarimo Deut. 32, 27; im zweiten Langvers der

letzteren Stelle kommt man nur mit der anomalen Betonung ppi-jöiudrfl jadenü rama
(vgl. §176, 3, a) aus; vielleicht liegen zum Teil kleine Verderbnisse vor.

4) lü. Hier kommt namentlich die Möglichkeit eines stärkereu Sinnesaccentes in

Betracht; um deren Wirkungen von denen des Rhythmus so gut wie möglich zu scheiden,

wird es gut sein, einfaches lU von lö mit vorhergehender Proclitica zu trennen.

a) Einfaches lö ist normalerweise unbetont vor einer Hebung und vor x, nur

ausnahmsweise vor letzterem betont (und zerdehnt): 16 jadd' Jes. i, 3, lö jöüü Ez. 3, 7,
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ml Ja Jim Am. 3,8, h) jutäl Ph. 37, 24, auch wol In Jjlgydf und lö jtif.md l'rov. 3, 23 f.,

wo iihor die Kchwero JJotonnng nicht recht zum Itliythmus der NachharHchaft Htimmen
will. Vor XX scheint die Betonung zu überwiegen, vgl. ubuggojim lö jilisnkmh Xum.

23, 9 und ähnlich Deut. 32, 17. Jud. 5, 19. 2 Sam. 3, 34. Jes. i, 3. 3. 9. Jer. 2, 2. 34. Ez. 15, 5

Am. 2,4. 3,8. Ps. 14,4. Prov. 2, 19 mit Stellen wie lO jada'd Hos. 2, 10 und Jes. 5, 12.

14, 20. Jer. 2, 8. Am. 3, 6. Prov. i, 29. Cant. 1,6. 8,7 (zweimal;. Vor x x x miiß«te lo

natürlich betont werden, doch habe ich in den Proben kein sicheres Beispiel angetroifeu

(über lu "'iiO^nnü Am. i, 3 etc. s. § 220 etc.).

b) Das zweisilbige icalö ist unbetont vor der Hebung: icdlij-juchalü^lüch 3er. i, 19,

udlö-jebchü 'od Jer. 3, 17, rv^lö-säh Ez. 3, 19, wdlu-nV Prov. 31, 12, ualo-'or Thr. 3, 2.

Vor X ist es öfters unbetont im Versanf'ang: icaZö-ra'a Num. 23, 21, ualu-jtthw^ Deut.

32,27, tra^o-Jör^" Jes. 37, 33, w9l(j-J((S(ih Jgv. 2,6., walö^jßcisltxl Jer. 2, ;iy, usJo^muui'»u

Jer. 3, 25, (jraZü-^e.se Ez. 3, 25, wolO-Jjihj^ Ez. ^^20?), icslo-jihj^ Oh. 18 , icalo-Jja'iru Mal.

1,10, w;a?ö-'aM& Ps. 18, 38, H•a/ü-ra'^/l^ Ps. 37, 25 , »^iö-ja"'zo'6 Ps. 37, 28, ic^lv
-
pa'spiä

.lob 5, 12, icdlö-pird Job 5, 21, icdlv - zuchqr Thr. 2, i, ualo-pUü Thr. 2, 14, irslö-haja Thr.

2,22, wdlü-xalu Thr. 4,6 (so auch nach einer Binnencäsur: unIO-hiqiitlni Zach. 1.4 1; da-

neben seltener betont: M/v/ö 'a,stj[»j Jes. 5, 4, h;^/5 funim Jer. 2,27, uolö pismü' Hab. 1.2,

iralü Jjoii' Hab. 1,2. Im Versinnern halten sich die Belege für Betonung und Nicht-

betonung ungefähr die Wage: tvdlö 'ätta und walö qaröh Num. 24, 17, tialü xachdm Deut.

32,6 (vielleicht nicht ganz sicher), iraZö jiis«'« Jes. 5, 27, icaW jl^ä' Jes. 40,28, K3lö pimsd

Hos. 2,29, tf3Z& ndted Jona 1,6, wüö jamir Ps. 15,4, waZ& 'amim Ps. 18,42, ira/ö uimsd

''s. 37, 3<^ gegen W9lü<jj(t'ii§ Num. 23, I9(?), iralu-sdbd .lex. 3, 7, tcälo-'akktr Job 4, 16, «viti-

Jit'.vtd Job 5, 24, icdlö^.eatuäl Thr. 2, 17, icslö^'e.se Thr. 3, 7, walö-J/iäm^ Thr. 3, 49. Vor x x

ist es stets betont: ita/o jiqqahäß Gen. 49, 10 und ähnlich Num. 23, 19.20. i Sam. 2, 3.

Jes. I, 6 (zweimal). 37, 33. 40, 31 (zweimal), Jer. 2, 19. Ez. 3, 18. 20. Hos. i, 7. Am. 1,9. 3, 10.

Zach. I, 4. Ps. 18, 37. Job 3, 26. 4, 21. Cant. 3, 1.2. 4. 5, 6. — Vgl. dazu femer icshajü kolo

hajil Ob. i6(V); (aber natürlich wieder vor der Hebung hdlü-him Deut. 32, 21, tjlu-chöx

Thr. 1,6).

c) Auch das getrennte ki lo wird meist betont: kl 15 Num. 23, 23. i Sam. 2. 9.

Ez. 3, 5. Ps. 9, II (V, s. zur Stelle). Thr. 3, 31 {^^ ist zweifelhaft), kl 16 Deut. 32, 31. Ez. 3, 20.

Ps. 9, 19. Daneben unbetont vor der Hebung kl lö-td'ü Jud. 5, 23, kl lö 'e7 Ps. 5, 5, und

vor X Nah. 2, i. Job 3, 10. 5,6. 6, 10. — Ganz ähnlich auch T/h 16 Jes. 40, 28. Ez. 3, 0,

'im-Io Deut. 32, 30. Prov. 3, 30 neben 'im-lö peda'l^ldch Cant. 1,8 (vor der Hebungi und

'im-lu jaSüh Ps. 7, 13. — Cant. 8, i ist vielleicht gam^lü-Jahiizü li zu lesen; eher kann

man aber an gqm lÖ-Jahuzü-lt denken (nach § 165, 3, a)

d) Das fragende hälö unbetont vor der Hebung: Deut 32, b. 34. Ji-r. 2, 17. Joel 1, 10.

Mal. 1,2; vor x: Jes. 40, 21. 28. Hab. 1,12. Zach, i, 6(?). Job 4, 21. 7, i i^unsicher Jos. 37, 20

s

betont nur in den vielleicht nicht ganz sicheren hqlö bujjom luihü Ob. 8 und halö xanof

/f.(/(/</' Jer. 3, I. Dagegen stets betont vor xx, wie hälo jim.^yii Jud. 5, 30 imd ähnlich

Jes. 40, 21 (zweimal). Jer. 3,4. Ob. 5. Micha 1,5. Ps. 14,4. Job 4,6, und vor x x x in halu

jarümlem Micha 1,5. ;

§ 151. Bei folgenden Wörtern ist die Proklise nicht so scharf

ausgeprägt, sie haben daher grössere Tonstärke und tragen darum

rehitiv liäutiger eine Hebung, auch können sie überdehnt wenlen.

i) \iz betont vor x in 'fL~ xilldlt" Gen. 49, 4(?;, unbetont in \tz J^rdd Jud. 5,13,

^az ;mW/ Hab. 1 , 1

1

, tdhtii Prov. 2,5. q, Ulcch Prov. 3, 23, auch vielleicht in Job 3, 13,

wo die Betonung nicht sicher ist, und 'az hahum Jud. 5, 22 ,vgl. § 176, 4, a), 'uz

jiqra'üii^nt Prov. 1,28 (s. § 238,5) (ganz verdächtig ist Ecd. 2, 15, s. zur Stc'lle); vor x x

betont: \h uibhäh't Ex. 15, 15, wu'^/^/« Hos. 2, i), ./.)(/((6i>fV Ps. 2, 5, unbetont '<ir inLci)iiiu

.]\n\. 5, 19, wenn es da nicht vielmehr zu streichen ist (s. zur Stelle).

2) '(' betont: 'e ^lohem Deut. 32, 37, unbetont 'e-zl tob Eccl. 2, 3, tc^'e-mizzc Jona

1,8 (Prov. 31,4 ist zu unsicher, um in Betracht zu kommen). Dazu betont ume\\in tabo

Jon. I, 8.

Aliluiiull. a K. S. (iosollboh «l. Wissoiisoli , i>l\il.-lust. (.1. XXI. i. 13
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3) Vc/( vor X ist sichor unliotont in ir'' ecli jminijt Kccl. 2,16, und wahrscheinlich

in 'ee/( sahäß .Ics. 14, 4, nn/'ält" Jos. 14, 12. (Jona 2, 5), wenn diese Verse Vierer sind (§ 88),

was ich für wahrscheinlich halte; vgl. auch Jer. 2,23. Vor x x betont 'Mi iiaßlü 2 Sam.

I, 19. 25. 27 iind ähnlich Jer. 3, 19. Ob. 6. Ps. 11, i {()]>. 5 und Jer. 2, 21 sind unsicher).

'i'cha ist betont vor x Cant. i, 7 (zweimal). Thr. 2, i. 4, i , vor x x Jes. 1,21. Thr. i, r,

ev. 4,2; daher wird es Deut. 32, 30 in 'ech zu corrigiercn sein: 'ech jirdöf '^.läd 'il^f.

4j 'tfch unbetont vor Hebung Jer. 2,35. Thr. 2, 16. 3,3; vor x nur Jer. 3, 13 'ach

ih'i 'äironcch^ wenn der Vers als Vierer zu constituieren ist Cqch ih'i wäre sehr hart;;

vor XX betont Jes. 14, 15. Zach. 1,6. Ps. 37, 8; unbetont Ze])h. 1,18, al)e,r die Stelle ist

kritisch verdächtig.

5)
'«/" unbetont vor Hebung .lud. 5, 29. Jos. 40, 24 (zweimal;. Job 4, 19, vor x Ez. 15, 5

(ev. 'cif-miiK^iity statt 'äf-min Ps. iK, 49); betont '«/" vor x x i Sain. 2, 7. Job 6, 27.

Eccl. 2, 9; unbetont .Jes. 40, 24.

6) lü unbetont vor x Job 6, 2, betont Ifi vor x x Deut. 32, 29.

7) Endlich mag auch mm hier als mindertoniges Adverb angeschlossen werden,

obwol es nicht nur proklitisch auftritt. Es steht unbetont vor der Hebung Eccl. i, 7,

vor X Jud. s, 27. Cant. 7, 13, aber betont nach Proclitica kl i^äm )ti^'<il 2 Sam. 2, 21 ; betont

ferner mm vor x x Ps. 14, 5. Job 3, 17, ebenso wdMm P^z. 3, 22. Job 3, i7(?). Im Versinnern

ist es unbetont in mJo-jure mm xes Jes. 37, 33, qat('»i u-D^näol mm hu Job 3, 19, mrex

mm gibhor Zeph. i, 14, dagegen wieder betont am Versschluss mm bez. irim Jer. 2,6. 3,6.

Ez. 3, 15. Eccl. I, 5 (kritisch unsicher Ez. 3, 22. 23).

Zweisilbiges miSSdm betont vor x x Ol). 4 und am Versschluss Hos. 2, 17, ebenso

Yolltoniges mmma Hos. 2, 17. Cant. 8, 5, und so jedenfalls auch in den unsicheren Stellen

Ez. I, 12. 20.

8) Von zweisilbigen Formen kommt dann hier nur noch lüle in Betracht; es

steht unbetont vor Hebung Deut. 32, 27, betont vor x Jes. 1,9.

y) Pronomina und Verwantes.

i^ 152. Hier mögen zunächst %- und '<%*• angeschlossen sein,

da sie zugleich in conjunctionaler Function und als Stellvertreter

eigentlicher Pronomina auftreten.

i) %- ist, wie schon die Verschmelzung mit dem folgenden

Worte zu erkennen giebt, rein vortonig und kann daher nur durch

rhythmische Einflüsse in die Hebung gedrängt werden.

Dies geschieht normaler Weise, wenn es zwischen Proclitica und x x eingeklemmt

ist, also ^(t(t-s^hqmm^1§ch Cant. i, 12, "qd-spumamßi und 'qd-s^häheßtu Cant. 3, 4, s. oben

§ 137, 1. Dagegen ist es unbetont vor Hebung: sejjes Eccl. 2, 13, %Z/o ib. 2, 21, %M 2, 22(?),

s§ttÖd 2,26, dazu wol auch s^^'-ni Cant. 1,6 und h9s§l'''mi Jona 1,7 nebst hos^k'^^dr Eccl.

2,16, und vielleicht S^rolaß (oder s^xoläp) Cant. 5, 8 (§176, 2, a); ferner vor x wie ^qd-

mqqqmti ('>) Jud. 5, 7, sfalÜ Cant. 4, 2. 6, 6 und ähnlich Cant. 3, 5. 11. 4, 6. 5, 2. 9. 8, 8 Eccl.

I, 3- 7- 9 (dreimal;. 11 (zweimal). 14. 2, 9. 11 (zweimal). 12, 14. 17. 18 (zweimal). 19 (zweimal).

20 24; endlich vor xx wie s§llislomÖ Cant. 3,7, vgl. noch 2,7. 4,6. 6,5. 8,8. Thr. 2, 16.

Eccl. 1,9. 2, 18. (21?). Danach ist es sehr unwahrscheinlich, dassEccl.1,11 etwa'im^sejjihjü

la'qxronä (vgl. jedoch unten 2,- e?) und Cant. 4,2. 6,6 etwa s'^kkidldm mqß'lmöp zu be-

tonen wäre; vielmehr ist der Vers als Vierer aufzufassen (§ 88) und mit tiekkidldm zu lesen.

Als einzige Ausnahme bleibt dann das merkwürdige s^ss9zafäj[))ii hqsmmß Cant. 1,6, das

wol kaum für ursprünglich zu halten ist. Mit 'äs§r sdzafqpni wäre geholfen, aber es

scheint doch bedenklich, ein für Cant. unbezeugtes (denn die Ueberschrift zählt nicht)

'qs§r in den Text zu bringen.

2) 'a%j- folgt (abgesehen von einer Reihe von Stellen ganz un-

sicherer Lesung wie Gen. 49, i. Ez. i, 12. 20. Jer. 3, 6. 8. Jona i, 14.
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Thv. 1,10.12) iin Allgoinciiicii den Kciü'lii. die U'iv eine zweisillM^o

l'rocliticii zu <'r\viiil<'ii sind.

a) Vor (l<'r \\('\>uu<s; ist also eiiifaclies 'm^r unljetoiit: ^äi^r xel^h Deut. 32. 38,

'aiigr- lUfii)!! Jes. i, 30, ''dsgr-bdjja bah Jes. 37, 29, '««f/- mniodu-hi f§ 165, 2, aj Ez. 2, 3,

^äsp-hü Hagfif. 1,9. li^benso entspricht es der allgemeinen Kegel, wenn es vor x x betont

ist: 'asfV hei'ächö (Jen. 27, 27 und iihidicli Jes. i, 29 (zweimal;. 2, 20. 22. Jer. 2, 13. Ez. 1.25.

26. 3, 6. Hos. 2, 14. Jona 2, 10. Zach, i, 8. 12. Ps. i, i. 12, 5. I'rov. 2, 15. Job 4. 19. Thr.

2,22. 4, 2o(?;. Daneben aber zeigt es Cnregeluiüssigkeiteu des Geljrauch« bei den Texten,

die sich statt oder neben '«%/• der Fonn s^- bedienen; hier darf ohne Weiteres wol «f-

cingesetzt werden (vgl. speciell das metrisch anstössige 'e/i ^a^r-kdhar Eccl. 2, 12 nebst

Note mit der Schreibung b9s§k''%dr V. 16 und die Wiederholung bti'k^r hmi Jona 1,8 für

baselhini Jona i, 7); 1. also 'um j(thic§ s^zzamam und i^ssiwwä mime (j^d(m Thr. 2. 17

(s. zur Stelle) und namentlich %// köl-spnta'sa Eccl. i, 13, '(d-köl-s^hnja i, 16, s^(t'sü

täxäjj h(issam(iim 2,3, icdchol s^ksa''nlä 'e)if(i 2, 10, auch wol s^huja itiil''junen" i. 10 und

'(ict-s§^§r'^ 'e-^l tob 2,3. Dann bleibt folgendes übrig:

b) Vor X ist einfaches '«%*• eventuell Ijetout in 'asir jissau .ijnunim Jes. 5, 2»,

wenn der Vers correct überliefert ist; ferner in \/.sfr j>/jyo jitteii bj'ittö l's. 1,3, einem

sehr schlechten und ebenfalls verdächtigen Vierer, der durch 'aSp-^pirjö jitten byUto

auf einen normalen Dreier zu reducieren ist (s. zur Stelle). Ganz sichere Belege für die

Betonung von '«.<(/• vor x gibt es also in unsern Proben nicht: sie wiederapricht auch

dem sonst stark proklitischen Charakter des Wortes.

c) Unbetont ist es vor x oft im Verseingang, sowol wo es speciell mit dem
niichstfolgendeu Wort gebunden ist (wie ^aser^haja. Ez. 15, 2 und iihnlich Hos. 2, 15.

Am. 3, I. Jona 1,9), als wo dies nicht der Fall ist: ^äs§r^m(ixz6 ktddCii j^xz^ Num. 24,4,

^äS§r^'änt nopen 'e?^c7i" Ez. 3, 3 (ähnlich Zach, i, 15), ^a^r^käiöhqh ^arazhn gabahoAm.z.g,

'äs^rusabtt sipü 'aldi Ps. 3, 7. Gegen diese Verse ist schematisch nichts einzuwenden,

wenn sie auch zum Teil etwas hart klingen. Befremdlicher ist schon, dass '«.srr auch

einige dreisilbige Senkungen im zweiten Fuss des Dreiers bilden hilft, also an einer

Stelle, wo derartige Senkungen am wenigsten beliebt sind (§ 134): 'e//^ ^äf:p\js(däx Jqhir^

Zach. 1,10, wdchöl 'äs§r-jq'si jusUx Ps. i, 3, b^^b^r 'äsp-durko nistara Job 3, 23 (^sehr hart)

und in einem auch sonst austössigen Verse irjha'din ^äs^'r-Zd'dm IJ^diw^ 'qd-'öhim Mal. 1,4

(s. zur Stelle).

d) Vor allem aber eri-egen eine Anzahl viersilbiger Senkungen mit ''aser an

erster Stelle Austoss. So im Versanfang \lsp\j)iopqttiii Ez. 15,6, lu-jnnmqd Hos. 2,1,

siwtcipi Zach. 1,6, qjslrd Job 5,5, rämajjnm Job 6, 4; nach einer Biuneueäsur: ^ad(ibber

Ez. 3, IG, tidda/pmii Ps. 1,4; im Versinnern '(d^köl-ra'dptim 'aser^'äzabihn Jer. i, 16,

'(d-ha''()r£s 'aij;r^hinxnlti ^^ß-'nböpdm Jer. 3,18, kqkkubod \tser^ra^ijii Ez. 3, 23,^V(, 'nl-

köl-Junninisj)((xu ^dscr^}i^''ll'JA Am. 3, i. Diese sind auf keinen Fall zu dulden, aber auch

meist einlach durch Streichung des sprachlich nicht erforderlichen 'ri.srr zu heilen. Aber

für Verse wie ki 'ql-kgl-^äsir^''§slaxech telech, tc9^ej) kgl-hiifr^^qmwuech tMtqbber Jer. i,j,

'ej) kgl-^asp-'u''(i)iüchi ^asqwwech Jer. 1,17 dürfte dies Mittel doch versagen.

e) Auch die '«.s^r mit vorausgehender Proclitica bedürfen noch iler Erörte-

rung. Kegelrccht sind Fälle mit unbetonter Partikel vor der Hebung: kq\icr-bdst Jer. 2.30

(aber doch wol kq\sp- 'es-hqgg^fpi Ez. 15,6, §100, i,a\ sowie betonte Formen vor xx:

wa'sir ja^örtt Job 3, 25, wq''s§r\jlO-biqm Zeph. i, 0, /a'sfV 'itsu-''esbyuPau \.% 102. i.b)

Jes. 2,8, kl /M'.s'fV hjiip^m Ob. 16, k. hlaxd Hagg. i, 12, k. nt'''ijn Job 4,8.

Abweichend vom einfachen \Uer haben sie dagegen Betonung und l'eberdehuung

vor einfachem x: 'ad '(U^r-Jir''^ basaniu Ps. 112,8 (über Eccl. 2, 12 s. oben 2. a), w^'iil

'äi^r tust ha'dumä Hagg. 1, n, b(t\ip- kard' Jud. 5, 27, ku'ts^r tn'iq hii'^ald Am. 2, 13,

/.-. 'asip' Ob. 15(?), k. zamdm Zach. 1,6, auch vielleicht k. tartd Gen. 27, 40 ^s. zur Stelle)

und 'c/jw'^Ksö- //»).s(7 'fc7jü7 Ez. 3, i in einer interpolierten Stelle, und evontuell vor einer

Binnencäsur ttmq'si:m Ar/'.sf/- jihjf^ hi(\>/'d>t Ez. 1,11, vielleicht so auch 'im^sajdiJH

lu'qxronu Eccl. i, 11? vgl. i? 257, 5 und oben iL Dies erklärt sich leicht aus dem givsseren

i:5*
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Tongewicht der betreffenden Wörter. Dagegen übersteigen das zuläsBige Maximalmass

der Senkung 'ejj^'iis^r^hun Jes. 5,5. Ez. 2, 8 (zweimal; und auch wol /.Z '£p.j\lip- j^^hiib

Prov. 3, 12.

f) Wie an den anstössigen Stellen im Einzelnen zu emendieren ist, bleibt vorläufig

des öfteren unsicher, und kann nur auf Grund umfänglicheren Materials durch eine

Specialuntersuchung entschieden werden. Dabei wird auch die Frage in's Auge zu fassen

sein, ob nicht der Nebenform .sj'- ein etwas grösserer Siiielraum zu gewähren ist, als man
bisher an der Hand der Ueberlieferung anzunehmen pHegt; d.h. insbesondere ob es sich

bei 8§- wirklich bloss um einen Dialektunterschied handelt, oder ob es vielleicht daneben

ein Vulgarismus war, den die literarische Ueberlieferung der meisten Texte getilgt hat.

Hier ein Urteil abzugeben fühle ich mich nicht competent.

45 153. Die Fragewörter, und zwar sowol in rein pronomi-

nalem als in adverbialem Sinne.

i) Von den Parallelformen m^ und ma-, mu- ist die erstere

offen])ar die alte betonte Form der Sprache, und bekommt daher

im Verse auch normalerweise eine Hebung. Anzumerken ist dabei,

dass dies wg nur bei vorausgehender Proclitica ül)erliefert ist,

welche den Ton festigen half. Man vergleiche auch den Gegensatz

zwischen hammi, kämme- und dem im Text stets barytonierten Ummä

(die Formen hammd, kammd sind ofienbar nur Angleichungen an das

herrschende ma, von denen es zweifelhaft ist, ob sie den Texten

oder nui* deren Redactoren zukommen, vgl. unter 2).

Beispiele: 'ql-m^ Jes. i, 5. Ps. 10, 13, 'cid-mf Ps. 4, 3, um§ Prov. 31,2 (hier sogar vor

der Hebung 6ar), hqmm^ Jes. 2, 22. Mal. i, 6. 7, jq'qn^m^ Hagg. i, 9. Danach ist es wol

auch möglich zu betonen (h'l m§ Uisij> Jer. 2, 23, wahrscheinlicher ist aber doch wol

ddH mü-'asip (vgl. § 162, i,c). Dagegen dürfte kl m§-how^ la'adäm Eccl. 2, 22 vielmehr

als ma zu punktiei-eu sein (das Segol ist vielleicht Schreibfehler nach dem folgenden).

2) Dagegen ist >«« (spr. »(«-j, ma-, wie die Verschmelzung mit

dem folgenden Anlaut und das fast constante Maqqef andeutet,

die- sprachlich unbetonte Form. Sie ist daher auch im Verse

normalerweise unbetont vor Hebung und vor x und empfängt nur

vor =< X den rhythmischen Nebenton, der sie zur Hebungsfähigkeit

emporhebt.

Beispiele: a) vor Hebung: mq-lläch Jer. 2, 18. Jona 1,6 (s. § 229, 4), mq-zzöß

Jona I, IG, mq-zzö Eccl. 2,2, mq-hemmä Zach. 1,9; mq-pxM'ql Num. 23,23, mä ''if'ql Job

7, 20 (s. § 165, 2, c); ebenso timq-lldcJi Jer. 2, 18, umq-bbdr Prov. 31, 2 und umq-d'^muß

Jes. 40, 18 (s. § 212 ff.) etc.; — b) vor x, wie wo ^^qqöt Num. 23,8 und ähnlich Num.

24,5. Jes. 3, 15. 5, 4. 40, 6. Jer. I, 1 1. 13. 2, 5. 33. Ez. 15, 2. 19, 2. Jona i, 8 (zweimal). Zach.

I, 9. Ps. 3, 2. 8,2. 5. IG. II, 3. Job 7, 17. Cant. 4, ig. 5, 8. 9 (zweimal). 7,2.7. 8, 4. 8. Eccl. i, 3;

ebenso ^^mq- etc. Num. 23, 8. Job 6, 11. 24. 25. Cant. 7, 7. Nur ganz ausnahmsweise

trägt es hier die Hebung: 'qd-ma 'qssür tish§kka Num. 24, 22, umä-ssaddim kl 'Indq

Job 3, 12, mä-kkoxi kl 'äjqxel Job 6, 11 (Cant. 7, i ist dagegen wol Vierer, mit mq-ttfxzü).

Ich zweifle nicht, dass hier überall die voUtonige und eine Ueberdehnung gestattende

Foi-m »ig zu punktieren ist. — c) vor xx: Für Nichtbetouung fehlen ganz sichere

Belege. Job 6, 25 kann man aber doch an mq-nm'mrasü 'imr'e-Jöser nach § 176,4, a denken,

Thr. 2, 13 mäKj''"'ldech nach § 220 sprechen; in mq-jjij/öneii 'adäm xäi Thr. 3, 39 ist
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licr 'I'ijxt kritiscl) vcnliiditi^'. Ddcli wiin; aii .sich f,'Of,'cii die; (irciHÜhif,'«; Kin^'anKgHcnkiiriK

nichts einzuwenden. Belof:^o für iJctonun^' sind 'fr'f mä ^ax^rtj/im Deut. 32, 20 (oAht

wd \i.rnriJ)ämY) , mn-ttezdli ma'öU Jer. 2, 3O T?; wahrncheitdieher vin-ttezM ww'o'rf nach
t^iyf), 3, a alH Vierer;, mn-nng\'n.rä bahemd Joel 1, iH, ma-ll,>.r(is''hüu ^^l-j'ihir^ Nah. 1.9.

iiiä-ssrfiaju und unKi-üagnna'sd EccI. 1,9, deR<^I. natiirlirh fxniniiä ^nhnhtnuu Mal. 1.2 und
kiimwä l<)-Jtls'(J Job 7, 10. Wie weit auch hier /«g zu schreiben ist, las^c idi dahin-

jrcstellt: t'iir hijitinia und l.iinnnd halte ich es f'i'ir fast selbstverständlich.

3) M'i vereinigt in sich njitürlich die sprsichlirli mihctontc iind

die wenn anch seltenere emphatisch l)etonte Sjjraclitorni. Die

nietris(;he Verwendung zeigt daher nichts Aufiälliges.

Beispiele: a) vor Hebung unbetont ml -16 Am. 3, 8 (zweimal;, ml-f'{m' Micha i. 5,

ml hu Job 4, 7, ml-zojj Cant. 3,6. 6, 10. 8, 5, ml zf Thr. 3, 37 Tauch wol Ps. 25, 12;, mi

jirpü-läch (§165,2,0) Thr. 2, 13; — b) vor x: wenn einfach, unbetont: ml mand Xum.
23, IG und iihnlich Num. 24, 23. Jes. 1,12. 40, 12. 13. 26. Ps. 4, 7. 6, 6. 12, 5. 14, 7. 13, i. Job

4,2. 6,8. Cant. 8, i; betont nur ml jimsd Prov. 31, lO; schwankend nach Proditica: itmiu

Iximoß Micha i, 5, nml-jnqüm Nah. i, 6, kl ml ^^löh Ps. 18, 32, uml jode' Eccl. 2, 19, neVien

'fjj-mj xerdff Jes. 37, 23, 'fp-mt nö'ds Jes. 40, 14, ll mj jöchdl
|
umt jqxüi Ecel. 2, 25; —

c) vor X x: unbetont nur ml^jöridenl Ob. 3, betont mi ^(im-bachfm Mal. i, 10, femer cv.

mi jaqtmpinü Gen. 4 ), 9. Num. 24, 9, mf jaSlbpinä Jer. 2, 24 und mit verschobener Betonung

ml chdmnchd Ex. 15, 11 (zweimal), natürlicli auch h3sgl''*mi
\
hara'a Jona i, 7 vor der

Binnencilsur, und mit getrennter Proclitica (ira'ql-mt Jes. 37, 23?), jr^'f/-»«« Jes. 40, 18. 25.

Job 5, I.

§ 154. Weiter mag hier seiner Bedeutung wegen das un-

bestimmte Quantitätswort koi angeschlossen sein. Dies ist selbst-

verständlich betont da wo es selbständig auftritt, so vor folszen-

dem '«%/• bez. %- Jer. i, 7 (zweimal). 17. Ps. i, 3. Eccl. i, 13, ferner

/lakköi hrb^i Eccl. 2, II. 17, hqiköi ni.^kdx Eccl. 2, 16. Gewöhnlich aber

ist es streng ])roklitisch und tritt daher im Allgemeinen nur vor

X X und XXX (wegen des rhythmischen Nebentons) in die Hebung:

vor X kann dies (mit einer Ausnahme, s. u.) nur geschehen, wenn

k(ß- zugleich durch eine vorausgehende Proclitica im Ton gehoben

ist. Die Unterscheidung von koi und A?/- im MT. ist natürlich für

(he Metrik bedeutungslos.

Es mag genügen hier Beispiele für betontes kol- anzuführen über unbetontes kol-

vor mehrsilbiger Senkung s. unten § 244,2): a^ vor x x: ohne vorhergehende Proclitica:

u-yasträ kQl-bodlldich Jes. 1,25, und hiiuliger mit knl am Anfang dos Verses: Jer. 2. 3.

.lona 2, 4. Thr. 1,6. 2, 16. 3,46. Eccl. 1,7.8 (Prov. 1,2=; ist wol eher inittifr/ü chöl-^iisiif>i

nach § 172, 1,1) als wnttifr/ü chöl- zu lesem. Häufiger nach Proclitica, wie ki chöl-

d,irf(chäii mis2)dt Deut. 32, 4; so noch kl chgl- Ps. 18, 23, ^ej)-köl- Ez. 3, 10. Eccl. i. 14. :. iS,

'ql-kol- Jer. i, 14. 16. 18. Zeph. i, 9. Thr. i, 10. 22. Eccl. 2, 20, dazu u-yal-köl Jes. 2, 13. 14

(zweimal). 16 (zweimal). Jer. i, 15. Zeph. i, 14, mikköl- Ps. 7,2. Cant 4. 10. Eccl. 2, loi^zwei-

mal\ bcK'hol- Jes. 40, 2. Ps. 6, 8. 8, 10. Prov. 3, 31. Eccl. 2, 19. 22, Inhal- Jer. i. 15. Ps. 25. 8,

icH'höl- Jes. s, 28. Jer. 2,4. Prov. 3,6. 15 (Micha 1.7 ist verdäohtigV Ebenso vor xxx:

va'ql-k^l-hqUobastm Zeph. 1,8, ir.ichöl - tiojnbojifh" Prov. 3, 17. — h) vor x; u-yqt'köl-'qize

Jes. 2, 13, vgl. Jes. 2, 15. Jer. i, 13. 2,20. Hagg. i, 11, icH'höl - xqsdd Jes. 40. (>, h^tchöl-libbt

Ps. 9, 2 (verdächtig), mikk{)l-simxä Eccl. 2, lo, bocIiöl-mq'Mi Eccl. 2, 1 1 , kt chöl-jamdu

Eccl. 2,23. Einzige Ausnahme uusrer Proben wäre köl-'iimmdh tiftiaxim Thr. i.ii, wo

also doch wol au einen Vierer (§ 88) zu denken ist.
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d) Verba und Verwantes.

i^ 155. Ivoiioliiiässi<r proklitisch und daher anrh im Vers un-

hetout sind die Imperative lech. num und hu vor einem andern Im-

perativ; so auch einmal der PI. ho^u unmittelbar vor der Hebung.

Beispiele: Ifch-bS '§l-bejj jisra''el Ez. 3,4, lech^iiäx-hich 'es^p zanünim Hos. 1,2,

^ql-tümär bie'dch -.Uch^icusüb Prov. 3, 28; icakch^bo '^l-hujguJu Ez. 3, 11, w^lech ^ (htbber

^ll-beji jisiu''e1 Ez. 3, i; — qüm^se ''fl-hqbbiq'u Ez. 3,22, (juni^lech '^l-mn3we Jona i, 2,

qüm^qard ^eW ^lohtdf' Jona 1,6; — bö^hissa^cr b^pöch he})nch Ez. 3, 24 und so bo'üultnü

hqssqqqim Joel i, 13. Sonst sind die zweisilbigen Formen betont, nicht nur die empha-

tischen: Ucha dödi Cant. 7, 12, tilcha zo'tna jism'el Num. 23, 7, sondern auch die gewöhn-

lichen: qünn rotun bqlläiV^ Thr. 2, 19 und heim iconq'U 3es. 2^ ^^ hchü icanqpjitlü ^öralop

Jona I, 7. Ebenso auch einsilbige Imperative in andrer Stellung: qüm baläq usmd'

Num. 23,18, qüm barüq Jud. 5,12 (natürlich auch wieder das emphatische qüma jqhic^

Ps. 7. 7. 9,20. IG, 12 und ähnlich Ps. 9,21).

4^ 156. Den Verbis nähern sich der Bedeutung nach die ein-

silbigen- >y und '?/(. Auch sie sind (von dem volltonigen '«/« ist

natürlich abzusehen) in der Regel proklitisch und im Verse un-

betont, können aber auch in die Hebung treten, und zwar sowol

aus Gründen des Rhythmus ^\'ie des Sinnes; letzteres ist nament-

lich bei dem energisch gemeinten 'en des öfteren der Fall.

i) jes unbetont vor Hebung: ^im-j^s-UVqm Job 6, 6, vor x: 'üldi jes^tiqicu Thr. 3. 29,

jes^dabdrEccl.i.io^ wyes.j^ittdch Prov. 3,28; betont nach Proclitica vor >< x: irajes ba'^dro

Mal. 1,14, häjes-bilsöni Job 6, 30, vor x : hajes mqskil Ps. 14, 2, hajes ''ön^kka Job 5, i, s§jjesjißrÖn

Eccl. 2, 13, kl-jes 'addm Eccl. 2, 21, und sogar vor Hebung: 'ini-jes 'äiil i-j^i- MT). Ps. 7, 4.

2) 'e»: a) einfaches '?» vor Hebung betont nur in '#« m' Mal. 1,8 (zweimal),

meist unbetont: 'en de Jes. 40, 16 (zweimal), 'e« xeqer Jes. 40,28, 'en-zop Am. 2, 11, 'cw-

tob Eccl. 2, 24, femer 'eii-bö Jes. i, 6, 'en lö Am. 3, 4, 'e>t Idh Jes. i, 30. Am. 3, 5. Cant. 8, 8.

Thr. I, 2 (so auch 1,9.17.21 zu lesen, s. die Xoten zu den Stellen), 'e}i bdch Cant. 4, 7;

auch ' en-U\jxef§s bachpn Mal. i,io; — b) vor x betont in 'f« töra Thr. 2, 9, 'Fn zichron

Eccl. 1,1 1, öfter unbetont: 'en-qados i Sam. 2, 2, 'en l^xpn Jes. 3,7, ^en-'ajef Jes. 5,27,

jamim 'en w^'sjjor Jer. 2, 32 (ähnlich Cant. 6, 8), 'en bahpn Cant. 4, 2. 6, 6, 'en ZaÄf'm Thr. 4, 4;

— c) vor xx: betont 'in J9sü'dpä Ps. 3,3, 'fn '§lohim Ps. 10, 4. 14,1, 'en 'ose-tob Ps.

14,1.3, 'in gqm^'p'dd Ps. 14, 3; — d) nach Proclitica vor Hebung nur unbetont:

wd'en-'did Deut. 32,4, ic. qes^ Jes. 2, 7 (zweimal), tc. sür i Sam. 2.2; — e) vor x: betont

icd'fn bahpn Deut. 32, 28 (?; auch Deut. 32, 12 ist die Betonung nicht sicher), ic. simla Jes.

3, 7, IV. mq.^fitl Jes. 5, 29 (unsicher, s. zur Stelle). Ps. 7, 3, tc. mösV Ps. 18, 42, ki 'fn btltdch

I Sam. 2, 2, desgl. mir^^ Joel 1,18, bqmmduß Ps. 6, 6, zichron Eccl. 2, 16; auch me'en juseb

Jes. 5, 9; unbetont fast nur bei dem nach §221 gewiss einsilbig als wen zu sprechenden

ica'en: w.-kosel Jes. 5,27, w. mispdr Joel 1,6, w. rasd' Ps. 37, 10, w. mqqstb Prov. i, 24,

w. mqssil Job 5, 4, 7V. xeq§r Job 5, 9, w. 'özer Thr. i, 7, iv. jißrön Eccl. 2, 11 ; sonst nur noch

ul'enw'ünim Jes. 40, 29; — f) vor x x stets betont: tcd'en '§loMm Deut. 32, 39 imd ähnlich

Deut. 32, 39. Jes. 1, 31. Hagg. i, 6 (dreimal). Eccl. 1,9, hq'im^en '^zrapi Job 6, 13, und

me'en hafu^Öß Thr. 3, 49.

c) Occasionelle Procliticae.

a) Pronomina.

§157. i) Die Personalpronomina 'anochj, 'mn-, 'qUä, 'qu-, hü,

hl U.S.W, sind aus naheliegenden syntaktischen Gründen normaler-
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weise voUtonig und linltcn ihilici- (liii-ch;ius vViisiiriHli auf (Miir*

Hebung. Nur ausnahmsweise werden sie i>r()kiitisch in die Sen-

kung gesetzt.

a) Von vortonigem 'ani finde ich in den Prol;en nur f-in sicheres Beispi»,-!, 'l'hr 3. 1.

wo doch wol ^ani^h(ig(j(bfr ra'ä '(jnt die natürliche IJetoniingsforni darstellt, dazu nifitjtjtl

mtjcd 'finl^ro'^ Jer. i, 1 1 und ähnlich ev. i, 13 ; auch ir^ (ttl^zatri}) re'hn niblAm Jer. 3, i (V;.

b) Für das einsilbige hü kommen folgende Belege in Betracht: in Nominalsätzen: irshü^

'ovied ben hah'^äqsstm 'Aach, i, 8 Tzur Betonung von ben s. § 146), wdhü-jöseb lab^tax ^ittfich

ProV. 3, 29 (ob auch hü^'i)iJäH ra' Eccl. 1,13 oder hü ^injanurä'?); in Verbalsätzen:

wshü^Jitten mq'dmuie- milech Gen. 49, 20, Id hü-jösl merfiejj rq^läi Ps. 25, 15. Auch
Prov. 3, 34 ist wegen des Maqqef wol 'iiu\-]I(f1lesti)i hii-jalts zu betonen ('vgl. § 149. 1);

zweifelhafter ist uhtq.r^'dlaii, ^rahü jq'sf oder uhtäx 'aluu ic^hü'^jq'.i^ Ps. 37, 5, vgl. § 162, i.

Uebcr enklitisches 'a/ü, hü, hl s. § i^j3, 2.

2) Das demonstrative ^g, zöip) nebst hazz^, huzzöp etc. verlangt

im Allgemeinen eine Hebung; nur scheint 2? nebst dem fragenden

hqz^ (und so einmal auch häz<jl)), soweit der Rhythmus es gestattet,

infolge natürlicher Proklise regelmässig in die Senkung zu treten,

wo es als Subject einen Nominalsatz eröffnet; nach Procliticis

haben aber auch diese ^f etc. meist wieder den Ton.

Beispiele: z^^^elt wa'rpureu Ex. 15,2, z^wdüdt iv''z^~jre't Cant. 5, 16, z^^sib'lm kiud

Zaeli. 1,12; fragend haz^^hn'ts viqrgtz haWr^s Jes. 14, 16, huzOß^ha'ir [f!^jjöni3rü] kjlilqp

jo fi Thr. 2, 15, selbst im-z§^ha'ts jdre jqhw§ Ps. 25, 12 (vgl. damit mt z\ 'amdr icqtfehi

Thr. 3, 37 mit prädicativem z§); aber hwne-z^ 'önied Cant. 2, 9, 'ach rf hqjjoni Thr. 2, 16,

'e-z§ tot Eccl. 2,3 und ^qm-, s^ggqm-z^ h^b^l Eccl. 2, 15. 19. 21. 26, gqm-z^ h^bel^hu

Eccl. 2, 23 (s. § 161, 4, b).

ß) Nomina.^)

§ 158. Hier handelt es sich in erster Linie um die Behand-

lung des Status constructus im Verse. Dass dieser dem Folge-

wort sprachlich im Ton normalerweise untergeordnet ist, mag
nun Maqcjef geschrieben sein oder nicht, dürfte nicht bestritten

werden. Daraus folgt aber noch keineswegs, dass ein im st. constr.

stehendes Woi't an sich im gewöhnlichen Sinne des Wortes [iro-

klitisch, d. h. so tonlos sei, dass es etwa wie die echten Pro-

diticae nur aus rhythmischen Gründen eine Hebung tragen könnte.

Das kann in manchem Einzelfall tatsächlich so gewesen sein, aber

im Allgemeinen schützt die natürliclu» IJedeutungsfülle das Xonicn

auch im st. constr. vor diesem generellen Herabsinken zur vtdlen

Tonlosigkeit. Es ])etindet sich eben sichtlich auf einer Mittelstufe

des Nachdrucks, welche einerseits gestattet, unter geeigneten

Umständen den st. constr. in die Senkung zu rücktMi. andrerseits

i) Einschliesslich der A^Tlialuoinina (luliiiitiv und Particip\ jedoch abgesohn

von deren Verbindungen mit folgender pronominaler Enclitioa, über welche § 1650".

zu verofleichen ist.
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aber ebenso erlaul)t, ibn liU- <lie Hebung 7ä\ verwenden. Hierbei

kommen namentlich wieder die allgemeinen Erörterungen von

§143 in Betracht. Dass ne))en den Einflüssen von Seiten des

Sinnes bei der Boliandlung des einzelnen Falles auch (iründe der

rhythmischen Ulätte und Wolgefälligkeit u. dgl. mit einwirken,

braucht w^ol kaum noch besonders hervorgehoben zu werden.

2) Selbst ein flüchtiger Blick auf die Texte lehrt uns als

Hauptregel, dass die weitaus überwiegende Menge der st.

constr. eine Hebung trägt. Beispiele hierfür anzuführen, ist

überflüssig. Es kann sich vielmehr nur darum handeln, in welchem

Umfange unsere Texte von der Licenz Cje])rauch machen, einen

st. constr. in die Senkung herabzudrücken. Dabei ist einerseits

auf die Silbenzahl des st. constr. seilest ^), andrerseits auf seine

Stellung zur nächsten Tonsilbe zu achten.

§ 159. Vor der Hebung: i) Einsilbiger st. constr. rückt

wol ausnahmslos in die Senkung.

Die Beispiele sind sehr spärlich; streng genommen gehört hierher nur hastrü

ro'^tndldlechpn Jes. 1,16 (vgl. § 219, 3) und göZwraV/s gadöl Ez. 3, 12; um aber rhythmisch

Zusammengehöriges nicht zu sehr zu zerstreuen, merke ich gleich hier noch mit an 'am

k§t§d 'aivön Jes. 1,4, h9)te ^el-xdi (oder zum vorigen'Pj Hos. 2, i , töt-'ts xonen umulwf

Ps. 112,5, auch wol '(un^ld-jadqUt jq'qtdun' Ps. 18, 44. Das Zusammentreten zweier

Tonsilben, ohne dass der ersten mindestens eine unbetonte Silbe vorausgeht, wird über-

haupt veiTuieden: unsere Pi-oben scheinen davon liberhauiDt nur eine Ausnahme zu ent-

halten, nämlich das zweimal wiederholte scharf pointierte '#/; rcV Mal. i, 8 (lux ^är^z

Cant. 8, 9 ist nach § 198 zu beurteilen).

2) Auch zweisilbiger st. constr. tritt oft in die Senkung.

Beispiele: a) im Verseingang: mil;kqf-r^i^l Jes. 1,6, nfne-sör und itfne-nßp-

Ez. 1,10, tiqse-leb Ez. 3,7, tcdqüJ <j räUis Ez. 3,13, bisnqp^sfäim Hagg. i, i. 15. Zach, i, i. 7,

utne-rß§f Job s, 7, vielleicht nch''or'uböqer 2Sam. 23,4, vgl. ferner lö 'g^-fto Hagg. i, 2,

tmd das verkürzte mi2)^^ne^2)ciru(t jqhic^ Jes. 2, 10. ig. 21 ; mit zweisilbigem Grundwort

befiq'-Ji-§s§f Jud. 5, 19, iv^zerq'-xöm§r Jes. 5, 10 (vgl. § 202, Schluss), .mppe-äp-§ch Nah. 2,2,

'qme-xäü Nah. 2, 4 (dazu ro^ qnse-xdil Jes 5, 22 nach § 221), 'esep-xäil Prov. 31, 10, pqlge-

mäim Thr. 3,48, und vor secundärem Accent
\

jjq'me^mqrPdtöJjäu Jud. 5, 28, |
mq'se~i

' §sb3'oßfc}{' Ps. 8, 4 (^s. § 137, i); — b) im Versinnern: bdjqm-suf Ex. 15,4, icqxleb^son

Deut. 32, 14, kachqf^r^^gl Ez. 1,7, ti^dgl-köx Nah. 1,3, bdjöm^z^hqx Zeph. 1,8, bdjqd-mr

Thr. 1,7, ur'iiß^rüx Eccl. i, 14. 2, 11. 17. 26; mit zweisilbigem Grundwort 'imre-'el Num.

24, 4, 'imre-fi Deut. 32, i, xiqre-leb Jud. 5, 15. 16, vmixqp-sdu Jes. i, 13, q9mi^'dm Jes. 3, 7,

simäe-ch§rpn Jes. 5, 10, hsdn-'es Jes. 5, 24, qisre-jdd Jes. 37, 27, hqtle-sdu Jona 2, 9,

fdne-'el Mal. 1,9, zibxe-s§d§q Ps. 4,6, jisre-leb Ps. 7, 11, jqrxe-sdu Job 7,3, kfß§m<jpd2

Cant. 5, II, '^sep-^sen Cant.-s, 14, Thr. 1,5, bdne-Hs Thr. 3, 33, rq'Jön^rÜx Eccl. i, 17; mit

Verbalnomen an erster Stelle: listöß^jäin Jes. 5,22, lismö'^'özen i Sam. 22, 45 (s. unter

No. 3), 'ohed^söxqd Jes. 1,23, lispgch-ddm Prov. 1,16, lir'ojj'utöt Job 7, 7, a-a/esuj-f's«'' Ps. 5,5,

i) Mit dem Wortkörper verschmolzene Präfixe bez. ihm vorau.sgehende Pro-

cliticae zählen hier natürlich mit, da es für die Rhythmik nicht auf etymologische

Werte, sondern nur auf die nackten Silbenfolgen ankommt.
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'oHC-toli Ps. 14, I. 3, hjtn-jdi» Prov. 31,4; dazu \<i\. hi'hor-ht'ith Nah. 2. i und huti'inmy lil

2.Sam. 23, I. Nifht ganz sicher ist die IJctonuiig von ' eif^h ^nörad Jch. 5, 23, litrof-tfrff

Ez. 19,3-^ («• § '99- 205).

3) Selten geschieht dies ))r'i dreisilbigem st. ronstr. («Irr

dessen rhythmif^chem Aequivalent, und aiuh iiiii- ;iii Stellen, wo
die damit verbundene Auflösung der musikalischen Thesis gut am
Platze ist. Beispiele für den Verseingang fehlen.

Hier ist namentlich der Vers suquu '(immud e ~/^h
\

m^Jmsad'un '0 l-\i d ne- f'iiz Cant.

5, 15 charakteristisch, auch 'arech§ni hrußp^'eii Jes. 1,7; sonst noch ha'ir mhhnjn -i'<im

Thr. I, I lind mit ich rotfl jöNeÖ 7nibhifj'(tJ)-'fhi)i Am. 1,5 mit dem Eigennamen. Dagegen

ist Nuni. 21, 14. Joel i, 8. 20 eher nach § 221 zu sprechen 'as^r-jHatä l's^h^ltJär, ^^It

kihjjülä j"pir(i]j-mt{ und ll jahdsü '"flfje^mäim, und so vielleicht auch bfinuh j'ihirf

^Hohi'^Mm Gen. 29, 26. Etwas verdächtig ist mir hseinn' u'özpi Ps. 18, 45; 1. vorläufig

mit 2 Sam. 22 oben No. 2) lismo'^özpi; vgl. jedoch auch § 202 Schluss.

§160. Vor X oder xx; i) P]insilbiger st. constr. vor •

ist sehr geläufig, zumal im Versinnern.

Beispiele: a) F'ür das Versinnere: 'lr^si:rd>i Num. 21.27, 'qm-komoi Niim. 21,29

(ilhnl. Jud. 5, i8(?). Am. i, 5. Ps. 18, 28j, bpi-jismi 2 Sam. 23, i ,ähnl. Ez. 2, i. 3. 6. 8. 3. 1.

3. 4. 17. 25. 15, 2. Am. I, 4), brtp-sijjdn Jes. i, 8. 37, 22. Ps. 9, 15. Thr. i, 6. 2, 4. 8. 10. 13. 18.

4, 22 (ähnl. Cant. 7, 2. 5. Thr. 2, 1 1. 18. 3, 48. 4, 6. 10. 21. 22), bejjujahwf Jes. 2, 2 ,'ähnl. Jes.

2, 6. Jer. 2, 4. Am. 3, 15. Micha i, 11. Ob. 17. 18), 'nf-jahu^ Jes. 5, 25. Thr. 2. 22, nieusLior

und nahcir Jer. 2, 18, (him^)i(fßdp Jer. 2, 34, telw'ahtb Ez. 3, 15 'es-hagg^f^ii Ez. 15,6 vgl.

§ 152, 2, e), jom^jqhw^ Joel i, 15. Ob. 15. Zeph. i, 7. 14. hqr-qodSt Ps. 2,6. qül^bichji Ps. 6,0

(ähnl. Cant. 5,2), sem-^jnhw^ Ps. 7, 18 (vgl. aber die Anm.), 'en^roH Job 7, 8, 'en^gedt

Cant. I, 14. Ebenso vor Segolaten mit verschobener Betonung (t? 196 ff.): bpi-sanifii Jes. 5, i.

bpi-säxär Jes. 14, 12. Mit Unterdrückung eines Schwa nach § 220: .s/jh'm d^bar-jahirf

Jes. I, IG. Jer. 2, 4 und ähnlich nach ra'jl Jer. 2, 31 , irnihi Jer. i, 4. 11. 13. 2, i. Ez. 3. 16.

15, 1. Jona 1,1. Hagg. i, 3, hajä Hagg. 1,1. Zach. 1,1.7; ähnlich b'jqd-.r(tggni Hagg. 1,1.3

und mehr oder weniger wahrscheinlich auch b^nO-sijjpdr Num. 23, 18, b'iie-'qnimo Am. i, 13,

fne-J>etjel Jes. 14,21, fbqp-sijjon Micha 1, 13, b%eJ)^r(mV Vyov.2,,t,i, fde-''ommnn Cant. 7. 2,

fme-'gnjfih Thr. i,y{'^), b%ejj-jqhir? Thr. 2^y, j'de^jöser Thr. 4, 2. Endlich auch wol befh

/''»(fa Jes. 37, 31, bqjj-j'''üda Thr. 2,2 (§222, i,a). — b) Für den Verseingang: 'qm-jnhw^

Jud. 5, 13, beß^jqhir^ Joel i, 14, qöl^qüre Jes. 40, 3, qöl-^omer ib. 6, jüm^'fbrd etc. Zeph.

I, 15 (sechsmal, darunter ein .msf'cÄ), xqi-jqhwe Ps. 18, 47, phsqdtftq Ps. 37. 30. In.r^mq'saH

Ps. III, 6, rüxu\t})2)en" Thr. 4, 20.

2) Erheblich seltener ist vor x zweisill)iger st. constr. «»der

dessen rhythmisches Aequivalent. Dreisilbigkeit ist natürlich aus-

geschlossen, da sie viersilbige Senkung erzeugiMi würde.

Beispiele: a) Für das Versinnere: mijjiid^kitthii Num, 24, i4i,?i, ''rf-hi}r-J(ihtrf

Jes. 2, 3, tcachqf-rqilem Ez. 1,7 (für -rq^lehem MT.^, kyen^tqrstfi Ez. i. id. mrhnr-'emH

Ob. 8. 9 (ähnl. Cant. 4, i), "'^p-hqr^Wmn Ob. 21, ^ep-bejt^jnhtrf Hagg. 1,2, nd^e^hiiXiöm 'l^

Ps. 8, 9, 'ql-rob^jmlöm Ps. 37, ii, lyel^jaddch Prov. 3, 27, 'ep-bqP-^ijj6ii Thr. 2. i ; mit

zweisilbigem (Jnindwort: b^nö-hd'ör Num. 24, 3 t^spr. baini-h'ör nach 4J 220 ?\ b^ne-'iuilä

2 Sam. 3, 34 (iihnl. Prov. 31, 5\ b^)n)pusijjÖu Jes. 3, 17, zerq'^j^^niep Jer. 2, 21, i>^iie^\rdnm

PjZ. 1,10, '^ben-sqppir Ez. 1,26 (k,}bod-Jqhirf Ez. 3, 12. 23 kritisch unsicher, »irlrch-

'^dÖm Am. 2, I, '^rech'u'qppqiiii Nah. 1,3, jisre-dttr^cli Ps. 37, 14 (1. -Ieb'>). jir^qp^jahirc

Ps. 111,10 {l. jir^apd?), 'qsrc-'riios Job 5, 17, s,}de^''iiiiini Cant. 8, i, ^-hf'^^käarf' Caui. 8. 11.

ba'e^mö'ed Thr. i,4(,?), qeren^sdniich Thr. 2, 17. ihine-'cljdu Thr, 3, 35, hmc^jqfiirc Thr.

3, 66(V); dazu Jaduu ^'Ule^z<ih(ib Cant. 5, 14 »ath §220. — b^ Für den Vorsantang:

a-ddqm-'i'Diib Deut. 32, 14, ujdiim^imrbu .les. 1,11, /r.»/(/(f-j(//iH-f Ez. 3, 14, ic^jul ^ hqtlör
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Cant. 2, 12,
I
ifsrej' ^ufijicch Cant. 7, (für welche § M^, ' '^-^ beachten ist); ferner lobor-

jadäi Ps. 18,25, wo S Kjbor'i liest, hojniii'^hfxjp Ob. 11 und die Daten b^yoiir^'^xrid etc.

Hagg. I, I. 15. Zach, i, 7 (für mihkül boiiojj Thr. 3, 51 wird man nach § 244, G an mibbsnoß

denken). Für " zweisilbige Grundform dürfen wol für sicher gelten die Zahlenbcispiele

hue-mdäich Cant. 4, 5. 7,4 (wo die Zahl nur den Dual umschreibt) und V uste-'asdr (so

nach § 221) Zach. 1,7 (wenn nicht etwa, wofür manches zu sprechen scheint, mit weiterer

A''erschiebung des Hauptaccents l' qste-'asar zu sprechen ist. — Ausserdem m^lfch^jmö'üh

Num. 23, 7 (s. Anm.),
|
'äroit bdiipujuhw^ Jer. 3, 16, slmjj^dvdi hvluinno Jes. 5, i, bdne-

ucch'tr Ps. 18,4t;, 'issä freß\jjqhu-^ (nach § 220) Prov. 31,30.

3) Vor X X kann nur noch ein si 11)1 ger st. constr. in der

Senkung auftreten.

Die Beispiele sind wenig zalilreicli und nicht alle sicher: 'Is'umil.camä (bez. iv^ikj

nach § 148, i) Ex. 15, 3. Jes. 3,2, beß^jisra^el Jer. 2, 4. Hos. i, 4; söf^ p'newdqmmäi^q

Cant. 7, 5. Für möP\jJ9sarim Num. 23, 10 ist wol möp-jamr zu lesen (s. Anm.).

§ 161. Den Verbinclungen von st. constr. + al^hängigem Wort

analog können auch andere Wortbindungen ohne diesen Ab-

hängigkeitscharakter behandelt werden. Doch geschieht das fast

nur, wenn das erste Wort einsilbig ist. Es kommen in Betracht:

i) Substantiv mit folgendem Adjectiv oder Zahlwort.

Beispiele: a) vor Hebung: 'qmwk§b§d 'awö)i Jes. i, 4, 'el-xäi{?j Hos. 2, i, s. § 159, i,

'iujan^rä' Eccl. i, i3(?); — b) vor x: ^qm^nabdl Deut. 32, 6(?), 'el^)iech(ir Deut. 32, I2(?),

gui^xote Jes. i,4(?), bqß^'^xdß Jes. 5, 10, mqim^rqbbtm bez. xqjjtm Jer. 2, 13. Ez. 1,24.

Cant. 4, 15. 8,7, ftsyjmcchix Ez. 3, 26, dam^naqi Jona i, 14, 'qni-'am Ps. 18, 28(?), Ms^
'§xäd Prov. I, 14, gqn (bez. gql)wna'Ül Cant. 4, 12, mör^'oter Cant. 5, 5. 13; mit zwei-

silbiger Wortfonn au erster Stelle nur J: eres'^mjju Hos. 2, 5, wofür aber wol Jiqfisijjd zu

lesen ist (s. zur Stelle), und das ebenfalls nicht überall sichere bqjjöm^hqhü Hos. i, 5.

2, 18. Ob. 8. Zeph. I, IG, hqjjum^hqhÜ Zeph. i, i5(?).

2) Die Formel dor-wadör Deut. T)^, 7- So vermutlich auch dodi

mx^u-'^adöm Cant. 5, IG, WO die beiden Farbennamen ebenfalls ganz

eng zusammengehören.

3) 'ts in der Bedeutung 'jeder', aber nur vor Hebung und x;

Beispiele: hHs^stäim xötJerdß 'ts Ez. i,ii (ähnl. i, 23"!, w9niggäs ha'dm 'is-ubaHs

Jes. 3, 5, M-jißp6s ^Js^b" axiu (§ 221) Jes. 3, 6, utä'ü icduaßänu 'is^kis'o Jer. i, 15, (?ra)'ts^

'§l-'eb^r jxDiän jelechü Ez. i, 9. 12; 'Is^jaM bdfirjo 'fl^f^küsef Cant. 8, 11 neben '^s ^^l-C§P-)

re'eu Jona i, 7. Ps. 12, 3, 'fs xqrbö 'ql-jdrechö Cant. 3, 8 und natürlich 'fs hbepo Hagg. i, 9

und 'fs '§l-'§lohdu Jona i, 5 bei mehrsilbiger Senkung (wie auch z. B. ^issa '^Waxopdh

Ez. 1,23. 3, 13).

Aehnlich auch lö-jissa ^diw'^l-göi x^rgb Jes. 2, 4.

4) Bisweilen tritt auch eine Nominalform in die Senkung vor

einer eng damit gebundenen einsilbigen Enclitica.

Beispiele: a) Direct formelhaft sind sqr-U 2 Sam. 1,26, ki-fiqr-U Thr. 1,20 (verbal

mqr-ldh Thi-. 1,4?); mehr vereinzelt stehen die Beispiele Irthüs «•3'e»[-]/3a;o»(w/o Hagg. 1,6

(nach dem Zusammenhang der Stelle schwerlich labös iv^ e}i-ldxöm lö), ivasühü 'Öd sidqi-tdh

Job 6,29, Idmä sqmtqm fmifgq'^ldch Job 7,20 (vgl. auch sadit^ldh Cant. 3,7, § 147,5).

b)Ps. 25, II ist sicher zu betonen icdsaldxf' Iq'wom kl rqt-hü. Danach dürfte

auch möglich sein sulxän jqhtr^ nihz'^^hu Mal. i, 7, gqm-zi heb^l^hu Eccl. 2, 23 (gqm-z^^

h§b§l wäre der einzige Beleg für unbetontes gqm-z^, vgl. § 157,2).
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5) Was sonst iiorli ührig l)lei])t, ist kaiiiu noch typischer Art

und lässt sich also kaum unter eine ])esondere lie^el lirinj^en,

Jes. 5,20 steht mmlm^jxöi^ch h'Ör
\
wyör hxm^ch

||
iannm^m'ir Innnjjfjff

|
umapfMi

binär; da lässt sich (\ie Herabdriickung von kimtm wol durch den lif^Hondcrfn Nachdruck

erklären, der infolge der Antithesen auf dem Folgewort ruht. Endlich kann auch viel-

leicht xU^''axäz joidhe jtaliisrp Ex. 15, 14 (s. zur Stelle) hierhergehören, da die Wortgrup]>e

xtl 'nxqz doch eheii auch nicht mehr liedeutet als einfadies 'es erschraken'. Aher V/

ndsä jadäch Ps. 10, 12 ist docii auch von diesem Standpunkt aus unerträglich.

y) Verha finita.

§ 162. i) Verha finita können vor einem eng mit ihnen

verbundenen Nomen und einem volltonigen Pronomen ('oder

einem andern betonten Wort, s. unten c) enttont werden. \n

der Regel ist das Nomen das Object, seltener das Sul^ject des

Verbums. Von den verschiedenen Verbalformen scheint im Ganzen

der Imperativ am leichtesten den Ton zu verlieren.

a) Das Nomen als Object: a.) Imperativ unmittelbar vor Hebung: dab'''rl-sir

Jud. 5, 12, pannü^c1(v^ch jqhw^ Jes 40, 3, sim'ü-zojj Joel r,2, n-n'se-ioh Ps. 37, 3. 27, hchon-

'fVfs Ps. 37, 3, hm<^r-täm Ps. 37, 37, umsä-xen Prov. 3, 4, pDjjctx - ftch"^ Prov. 3i,9'^?\ ra'e-z^

Eccl. I, 10; — ß) Imperfect vor Hebung: fq's§-zzdp Jes. 37, 32, trqjJqfJilü-'ebni bi Thr. 3,53,

t(i'hgr-kös Thr. 4, 21; — y) Perfect desgl.: iv^Ham-nes higgTijim mera.coq Jes. 5.26. hetil^rux

Jona 1,4, nimlä-täl Cant. 5, 2, salqx-'es Thr. i, 13, VfSMua^otZ Prov. 31. 29. Ja -biqsü^ Eichel

lämÖ Thr. i, 19, auch wol nirdi Hapqn\j)-ex[ö] Cant. i, 12 (s. zur Stelle); — di Alles übrige

ist mehr oder weniger zweifelhaft, so wdjitten-^öz hmnlJcÖ i Sam. 2, 10 (s. zur Stelle\

S3^t-'e>uiich Uü-hfajim ?0"'f Jer. 3, 2, J'ihir^ bdxochma jasqd-'örfs Prov. 3, 19 und icrül-

jarusalem jqddü'^^ördl Ob. 11.

b) Das Nomen als Subject: a) kl, lö bdchöx ji^bqr^'ts i Sam. 2, 9 (schwerlich

ki lu-t'chöx jijbqr-Hs)^ lq's§r 'asü^^^sba'opau Jes. 2, 8 (s. §i52,2,e) und kl sab^jifhir^

'fp-g9'ön jq'qöh Nah. 2, 3, letzteres wol etwas verdächtig; — ß) Ausserdem eine Anzahl

von FoiTnen des Verbunis hajci unmittelbar vor Hebung: j,dii-dd>i Gen. 49, 17, jihj^-scninx

Jes. 4, 2, wnihi-qol Ez. 1,25, W(!ihi^sfi'^(ir Jona 1,4, ic(fihi^rib Hab. 1,3, tObtiii hajn^xntle-

x^r§t) Thr. 4, 9 (§ 175, i, a und 2i<Si; zweifelhafter h(iji< ^'escb Jes. 37, 27 und cv. vor x:

hnjü^snrfh^ k^ qjjalim Thr. 1,6.

c) Für die Stellung vor Adverbium kommt als einziges sicheres Beispiel wol nur

'ql-inQ Jmkkü^'ud Jes. i, 5 in l'etraclit, das an einer Stelle stellt, die ülei'haupt viele

Auflösungen und mehrsilbige Senkungen aufweist. Ueber ubtq.r Uilüu Ps. 37, 5 s. § i.>7, i.

d) Sonst könnte man noch liierherziehen das zweifelhafte htm '(dqlta^jko Thr.

2,20 (s. zur Stelle), und vielleicht d/l^iiit^ 'astp Jer. 2, 23, wo aber audi d/i mä^'astp

gelesen werden kann (§ 153, i).

2) Viel typischer ausgebildet ist die Enttonung von Verbis

vor folgender Enclitica; diese aber wird besser im ZusamnitMi-

hang mit der Besprechung der enklitischen Wörter überhaupt be-

handelt werden; s. § 165 ff.

d) Die Behandlung enklitischer Wörter.

^ 163. Hier mögen zunächst einige ganz occasionelle Fälh^

an die Spitze gestellt werden, damit hernach der Zusammenhang
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der li;il)ituellen Fälle mit vervvanten Erscheinungen nicht unter-

brochen werde.

i) Ein paarmal tritt ein Nomen enklitisch in die Senkung. Für Kioher diirfen

wol gelten die Verse mü^^nrmch ic'' i-mizzi^'qm 'atldJona i,8 sowie .pro}' hammör dudi li

und 'f*7iv<7 haklidf^r du dt U Cant. i, 13 t'.; zweifelhafter ist mir tvlht^ch'na'qn 'gh^d lämö

(Jen. 9, 26. 27, wo aber die andre sohematisch mögliche Lesung tc~ihl'uch''nd'an '^h^d h'tmö

elienfalls auf Schwierigkeiten stösst (s. §195, 3). Ganz unsicher ist ^ini-jaUd^hniJ) hÜ

.Ter. 2, 14, da in LXX das hu fehlt.

2) Einigemale werden auch nachgesetzte einsilbige Person alpronomi na als

Subjecte zumal von Nominalsätzen enttont: hxürd '" nl wdtmwd Cant. i, 5 (zur Form s.

§ 220), dot^'oret) hü U Thr. 3, 10, sorex hü sdm Eccl. i, 5, td'ehS hl It Jes. i, 13, jar/ma

hl inip^^mnim Prov. 3, 15; im Verbalsatz nur qämtt "'nt liftöx hdodi Cant. 5, 5. — Für

zweisilbige Pronomina nur V/»/« hemmd U Hos. 2, 14, wo die Aenderung in 'g]))iä

hcm It nahe läge, aber doch kaum erforderlich ist.

3) Sonstige Pronominallüldungen: a) lamma-lll roh zibxechpn Jes. i,ii; ki tob^ll

\iz me'(dtä Hos. 2, 9, bassdr-ll '^qrä jqhtc^ Ps. 18, 7; ivdz^-Uäch ha^ojj Jos. 37, 30 ; zur

Accentbehandlung vgl. Sif'5,4; — b) hhqsqojj mehfm jä'qr sömex Eccl. 2, 6 und laßep

lah^m tidrlqjj^göjim Ps. 111,6 (zur Betonung von ndxlqj) s. § 176, 2, a) sind rhythmisch

unanstössig! Dagegen sind die Verse kl-^am3lü lah^m ra'u Jes. 3, 9, jehimer luh§m

bdnf 'el-xdi Hos. 2, i, tasth Jähem pniul Jqhice und titten lahem map'nnqp-Ut Thr. 3, 64 f.

so schwerlich zu halten. Mit einer verkürzten Form lam nach dem Muster von bam

kommt man aus {taslb-läm und tittpi-läm bez. ^anwlu-lam etc. nach §165,4), wenn sie

sonst wahrscheinlich zu machen ist: man wird aber auch die Frage der Streichung er-

Avägen müssen (s. § 233,9, b).

§ 164. i) Kegelmässig unbetont ist, entgegen der tra-

ditionellen Accentuierung, die enklitisch antretende Partikel zu.

Beispiele: 'qm-zu gci'dlt'^, 'qm-zü gawi^" Ex. 15, 13. 16, b9)iii^p-zu tanumü Fs. g, 16,

jittafasü bimzimmop^zu xasatü Ps. 10, 2(?), tisprpimi min-hqddor^zü h'dldni Ps. 12, 8

{wa'asem^zü choxo leloho Hab. i, 11 darf kaum mitsprechen).

2) Das gleiche gilt in der Mehrzahl der Fälle für die in der

• Ueberlieferung ebenfalls betonte enklitische Partikel -na, die nur

ausnahnisweise zu Ungunsten des vorhergehenden Wortes in die

Hebung tritt.

Beispiele: a) für Nichtbetonung (vor Hebung, vor x und x x): 'asira^nnä lididt

Jes. 5, I, siftü-nü beni Jes. 5,3, 'ödl'a-nnä 'ipchpn Jes. 5,5, hqggida-nnü lärm Jona 1,8,

jipngr-nä rq' rdsaHm Ps. 7, 10, qara-nnä häjes 'önßka Job 5, i, wajihjü-nä sadqich Cant.

7, 9, 'aqümäunnü ivq''s6b''bh\jbaHr Cant. 3, 2. Hier würden bei Betonung des -»ä, wo
diese überhaupt möglich ist, durchaus hüssliche und unnatürliche Versformen entstehen; —
b) für Betonung (nur vor x x oder x x x): 'ql-na nöt9dä Jona 1,14; SHbü^na middqrkech§m

hara'int Zach. 1,4, sulju^nd, 'ql-taM 'quid Job 6,29, auch wol xqJlH-)id f3ne-''el icichgtntenü

Mal. 1,9 und hcha-nna, 'änqs''^chd bdsimxa Eccl. 2, i, und vielleicht sim'u-nd chgl-Uimmim

Thr. I, 18, wenn das chol- ursprünglich ist (§ 244,6).

Ganz isoliert steht in den Proben der Vers hqqribfu na ff^xapäch Mal. 1,8, wenn

er so zu sprechen ist.

§ 165. Insbesondere aber fallen hierher die zahlreichen Ver-

])indungen einer Verbalform (und zwar häufiger einer finiten als

einer infiniten) mit einer der einsilbigen Pronominalformen
61, li; &ö, Zö; bah, Iah (bam) und mit den Doubletten bdcha— buch, hcha— lach,

für die hier vorgreifend nach § 229, 4 gleichmässig bach und lach
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gesetzt werden soll, wie die Einheitlichkeit der Kegel es eri'ordert

(über andre Pronominidfonnen s. unten Xo. ^j. Hier tinden sich

nun vier verschiedene Behandlungsweisen.

i) Verbum und Pronomen werden als völlig getrennte

Wörter behandelt und tragen daher jedes eine Hebung, und

zwar auch das Verl)uin auf seiner sprachlichen Tcnisilbe. In der

Uel)erlieferung steht hier meist kein Maq(j[ef.

Beispiele: a; Oxjtona: jsxql'^sem kl xafes bi l's. i8, 20; w" ^msttch" li Hob. 2,21 f.

(dreimal, vgl. 25), irs^qin-j^qgh xaseb hö Jes. 5, 2, ^en-'ajef u:^ eti-khsel bö Jes. 5, 27, icajode'

.ro.se bö Kall. 1,7; 'actonäi Ji.iräq-Iö Ps. 37, 13, döm bjuhir^
\
w''''iJj.iolel lö Ps. 37, 7, la'ulez

bah Jes.5,14, batilx bäh Ieb^b(('hi]i Prov. 3
1

, 1
1
(Vj ; halc-zöß /a'«f-//«c/i Jer. 2, 17; "mit innerem

Schwa: tcdhem pa^ia'ü bi Jes. 1,2 (ähul. Jer. 2,8;; 'abt tiqr9^t-H Jer. 3, 191V;, 'annää li

Eccl. 2,9; W9ncmm 7)ia salü bÖ Jes. 3, 12, uinä-(r'''niüjj tq'qrchü-lö Jes. 40, 18 ('vgl. ib. 17);

huwiyä Iah 'amir Am. 2, 13, niqrb((ddim 'dsjjjä-lläh Prov. 31, 22; gnm-barukim mmarü lach

Jes. 14, 8, . . . la'a^ä lach Jes. 37, 22, hiiiViich" Jachalü lach Ob. 7, ^^zbauä-lhtch Jona 2, lo; —
b) Barytona: ntiiü-ssapßi habtnü U Job 6, 24, ken hgiuqltl li jqrxe-sdu Job 7, 3, auch

wol 6rt.s-.srT/- hirxdbta^lli Ps. 4, 2 (vgl. § 167, 5. 228,3); u-^l^ 'asipl bö Jes. 5,4, icanaf'dxti bu

Hagg. 1,9; u-qjjovier lö Hos. 1,6. Jona 1,6, mä-ttuggtdu lö Cant. 5,8; wajjerfd bah Jona 1,3;

u-3uapdtn Iah Hos. 2, 17; 'ql-'ebÖs, kl xadpl bäch Ps. 25, 20; zachdiii lach Jer. 2, 2; hiii'it't

\ijjdnu lach Jer. 3, 22, udkdöm jösifii lach Prov. 3. 2, dudl sufdntl tdch L'ant. 7. 14.

2) Verbum und Pronomen treten soweit unter einen Accent,

dass zwar l)eide in die Hebung zu stehen kommen, aber doch

das Verbum seinen Accent zurückzieht. Vorbedingung hier-

für ist, dass die Verbalform drei oder mehr Silben hat, oder dass

ihr, falls sie nur zweisilbig ist, eine Proclitica vorausgeht (^^vgl.

§ 172). Eine strenge Scheidung von No. i ist nicht überall mög-

lich, doch dürfen zu No. 2 alle die Fälle gezogen werden, wo die

Zurückziehung des Accents direct bezeichnet ist (hier durch an-

gedeutet), oder aber ein Maqqef das Verbum enttont (vgl. dazu

unten § 174).

a) Bei innerem Schwa rückt der Ton um zwei Stellen rückwärts:

Beispiele: lismö'^^özpi jiisd ma'ü li Ps. 18,45 l^gl- § I59i3\ ujchol-jö sibe bah Nah.

1,5, upmimtm jiwicdßjfü bäh Prov. 2, 21, zjqen^ch" ujJÖuioru lach Dout. 32,7, icjlo-Jti clulu

lach Jer. I, 19; mit Maqqef: ^as^r'umdrädu-bi Ez. 2,3, bjne-)techär jjchdxasu-U Ps. 18,45,

auch wolb^jizkdrü-bÖ Jer. 3, 16 (schwerlich nach MT. als wjIö Jizkjru-bö zu No. 3»; ohne

Bezeichnung ir,yibtjxi< bäch Ps. 9, 1 1 , }ia^ild ir,}>iis»ij.id bdch Cant. 1,4, 'im-lu Jud/i Idch

Cant. I, 8.

b) Zurückziehung des Accents um eine Stellt' auf eine offene

Silbe. Für sicher können nui- die Källe mit directer ln'/.(Mchnung

der Zurückziehung gelten:

Hiernach ist zu lesen: sür xasdju bu Deut. 32,37, kol-xose bu Ps. 2, 12, Ai-.r(i .*m bu

Ps. 37,40, ^iu-icdl^d bö Job i, S; — J''''',-"*!'
'''* ^^^- 3, " ,

qadös je'd iinr lö Jos. 4,3, ki-

^(ittü hejipem lÖ Job 6,21; — bcln Jibbdu^ bah Zach. 1, lO; — ki-nidru bdch Ps. 5, 11,

kul-xu^se bdch Ps. 5, i2; Je'd^s<i lldch Ob. 15. So vielleicht auch mit Maqqef wii Judi-Udch

Ps. 6, 0.
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c) Dieselbe Zurückziehung des Accents auf eine geschlossene

Silbe regelrecht durch Maqciefsetzung angedeutet (s, § 174):

Beispiele: jachiiiii jjttmifivs-lu Jes. 40, 20; — lo jisiru-häh Prov. 3, 15, s^'Jjjdiibbffr-häh

Cant. 8,8; — xismi 'achäU^ - bbdm Deut. 32,23; — tcaJiUpi-ldch l's. 37,4, mä-j^ädfuiitn^-lläch,

wU^^cisw^-lluch und mi Jirjjü-ldch Thr. 2, 13; — über m(i-un(i 's^-lhah Joua i, 11, icujj^xzü

IdcJi Tlir. 2, 14 s. § 174,3, Fussnote. So vielleicht auch noch ohne Maqqef xatdjn mü '^f'nl

h'uh Joli 7, 20, len ba^cuttpn^bi Jer. 3,20, Iculhch^m p9M't§vi\jhi Jer. 2,29, wo kaum anders

zu lesen ist, und mit weiterer Verschiebung des Accents wa^^ttpi-läh 'fVf.s xpndu Jer. 3,19

(s. §176, i,b).

3) Verbuni und Enclitica treten unter einen Accent, aber

nur die Enclitica bekommt eine Hebung. Dies geschieht

öfter bei (ein- und) zweisilbigen Yer])alfornien, seltener (und nicht

immer in ganz sicheren Fällen) bei dreisilbigen. Ihre typische

Stellung hat diese Betonungsform am Versschluss oder vor Binnen-

cäsur. Seltener ist sie im Verseingang und im Yersinnern, und

da nur vor mindestens zweisilbiger Senkung, dergestalt also,

dass eine Ueberdehnung der Enclitica nicht eintritt.

Beispiele: a) Am Versschluss: einsilbiges Verbum: kl bdrip %läm Hdm^jU 2 Sam.

-3, 5; zweisilbiges Verbum: dibber-hi 2 Sam. 23, 2 (?, s. zur Stelle), fitiü-hi Job 6, 28,

nix'-'rü-ti Cant. i, 6; — jasih^U Ps. 18,21 (? , s. die Anmerkung zur Stellej, juhü^U Job

3, 25, hahü^li Job 6,22, minnü-li Job 7,3, nf amqr^U Cant. 2, 10, hajü^ti Eccl. 2,7;

— '§xs§-bbÖ Ps. 18, 3, 'amql-bo Eccl. 2, 21 ; — hcdcich^lo Cant. 2, 11 ; — jcdin^büh Jes. 1,21,

jiggq'^bäm (§ 233, 9, b) 2 Sam. 23, 7; — 'piüJdh Xum. 21, 17; — w^ngxs^-bbdch Cant. 7, i ;
—

^äll-ldch Jes. 40, 9, luiJäuMch Jer. 3, 3, 'ab'i^hich Micha i, 15, )iq's^-lluck Cant. i, 11, idcM-

läch Cant. 2, 10. 13, xazü^ldch Thr. 2, 14 ('?, s. zur Stelle); — dreisilbiges Verbum : jiqqare^

lach Jes. 1,26 (s. aber auch § 205, i), naßqtttuIäJi Hos. 2, 10, n-yq'bsüutdch Ps. 5, I2(?),

hQsldmä-lläch Job 5, 23, bapdü^jtäh Thr. i, 2, 'ölqlta^U(?) Thr. i, 22, Jt'a mp-^IÖ Jes. 4,3(?),

'asaWax-5rt»i Deut. 32, 24, und mit Part. Miösa?äw?o Jes. 40, 10 [haddober^^bi. Zach. i,g^)i

über Cant. 8, i s. § 150,4,0). — b) Am Versanfang (nur zweisilbiges Verbum belegt):

iv^ p'sl-bbö tc" (Ihated Hagg. 1,8, tsnü-ldh mippdr'i jadilf Prov. 31,31, hajü-uldh f ojdbim

Thr. 1,2; bazü^ldch la'ä^a lach Jes. 37, 22, sa'l-ldch b9'i(/^''bi hq^sön Cant. 1,8, qumi^ldch

m'jaßi . . . Cant. 2,10.13; — c) Ini Versinnern: ^qm-Jqhtc^ Jdrqd-li baggibbortm Jud.

5,13, 'asp- 'asü-lo V''istqx"u-6l) Jes. 2,20, 'qpjjirjöii 'asu^lo hqmm^l^ch (§198) Cant. 3, 9

(zweifelhaft ist die Versabteilung etc. bei Iq'bgr-bach Nah. 2, i, ba'ü-lach Ob. 5, '§'rgch-

lach Ps. 5,4).

4) Die Beispiele unter No. 2 und 3 stimmen zu der über-

lieferten Betonung, welche entw^eder (bei gleichzeitiger Maqqef-

setzung) dem Pronomen allein oder aber diesem neben dem Verbum

einen Accent gibt. Daneben erscheinen aber noch eine ganze An-

zahl weiterer Verse, deren Hebungszahl und sonstiger Bau soweit

gesichert ist, dass für die Gruppe von Verbum + Pronomen auch

(wie in No. 3) nur eine Hebung frei ])leibt, ein glatter Rhythmus^)

i) Hierauf ist Gewicht zu legen: denn die Mehrzahl der folgenden Belege

lässt sich Schema tisch auch mit Endbetonung lesen. Aber es entstehen dabei

regelmässig oder doch sehr oft Versungeheuer, die ganz aus dem rhythmischen

Habitus ihrer Nachbarschaft herausfallen.
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aber niii' orziolt wiid, wenn in;in diese llchun^ auf dus

Verliiiiii l('i!t. Diese lJ(;tonungsf'orm ist (liircli die [U'-^c] vom
stumpfen Ausgang (§ iiof.j vom Versende ausgeschlossen, wo also

nur eine der Foi-men r bis 3 ge])raiulit werden kann. Sie Hinb't

ihre tjqnsche Anwendung im Versimiern und -eingang, als(j grrade

da, wo No. 2 typisch /urückti-itt. Was di(^ Tonstjdle des V^rbums

anlangt, so ist folgendes zu bemerken:

a) Folgt auf dic^ Enclitica direct eine ein- oder zweisilbig««

Senkung, so ha])en ursprüngliche ()x3'tona den Ictus auf iiirer

Schlusssilbe, lassen mithin das Pronomen einfach enklitisch an-

treten.

Beispiele: bchä \)ni-lh j(i'<i<'>h Nuni. 23, 7, 'oifV uajjjiiü-li mä\ih"b(ii Hos. 2, 14,

ivqttUtpi-li meinen Jis'dch Ps. 18, 36, loxqsdäch zschör-ll-hitta Ps. 25, 7, 'el^ch^Ii 'fl-här

JutmrnÖr Cant. 4, 6; — icsia frdq^jlö miqse ha\'trfs Jes. 5, 26, bq'tara sfit'')d-llij ^itnmo

Caiit. 3,11; — b9^^r§s lö-'uhcir^bah 'is Jer. 2, 6 (s. c), icaW-hajd^buh niqtt^ Ez. 19, 14, icji,-

.nilü^bah jadäiiii Thr. 4, 6; — u-qjjihjü-hih mqftdjj Ez. 19, U; — ubs^bq' la-jigyfi'^bach rä'

.Job 5, I9(V), n-yitten-lach ha'-loMiii Gen. 27,28, icaji.stq.i^ini'^hich bUimmtm Gen. 27,29

(ähnlich daselbst noch einmal und Gen. 49, 8), uajmrbi-luch bortjj Jer. 2,22, lech^q(Lr-luch

'es§P zonünim Hos. i, 2, udme-Uuch lisbt Cant. 8, 14, wqjj^.rzu-jluch mqi^^oj} Thr. 2, 14 (?, s.

zur Stelle).

b) Dasselbe gilt aber offenbar auch für ursprüngliche Baiv-

tona in gleicher Stellung:

Beispiele: a) Imperativ: hqggidä^jUl . . . Cant. 1,7 (.s. zur Stellei; — /J) i. Sing.

Perf. masc. : banhJÄ^U bidttm
\
mdä'tt^li karamim Eccl. 2, 4, 'a.sißt^U gqnnÖß Eccl. 2, ^,

'(isijji^h bdrechüj) mäim Eccl. 2, 6, kcDiqstt'uJl gdiii-keftef uozahdb Kcc\. 2., S, Uisipt-^li sortiH

wdsuröj) P]ccl. 2, 8; — loch^s^f hirb^Jn^hth irdzahiib Hos. 2, lO; — y) 2. Sing. Perf. masc:
ti^a'' ojdbäi tqttd^lli (bez. nnpqttä^lli) 'örf'/' Ps. 18,41, und so auch »a'qudu^Ui mj'o'rf

2 Sam. I, 26; — ö) 2. Sing. Perf. fem.: hqlo me'qtta
|

qaräjjt^ll Vff4 Jer. 3, 4 und danach

wol auch W9'ech '}i^hpqcht<^ty^li süra Jer. 2,21; — t) für die 3. Sing. Perf. fem. käme
nur das erst durch Umstellung von li gewonnene tiijl' qJm^Ui \ihbaji(ich 2 Smn. 1.20 in

Betracht, wenn Form und Umstellung richtig sind.

c) Folgt aber auf die Enclitica direct eint' Hebung, so kann

der Ictus noch um eine Stelle zurückweichen (vgl. § 176, i):

F]in ganz sicheres Beispiel dürfte uattähiir uiütcled -Ui bcii Hos. i, 3 sein; auch

Jer. 3, 19 ist kaum anders zu lesen als icy^tteii-ltich \'irs .rpttdu, da iryetthi^lavh einen

innern Circumüex ergäbe. Hiernach wird man eventuell auch betonen dürfen irqttäboy.bi

lux Ez. 2, 2, ii-qttdbü-t'i rü.v Ez. 3, 24, und selbst by^rcs lu-'<i btti\jbah ^ts Jer. 2, (v Doch

muss man auch andrerseits zugeben, dass aucli die Betonungen iriitt(dtd-ht rä.r und

by^r^s l<i-'((biir-b<(li '/>• durchaus möglich sind.

5) Nur ausnahmsweise treten Knttonnngen l)ez. Aceentver-

schiebungen eines \'erbums auch vor andern als cUmi zu Eingang

des Paragraphen aufgezählten Pronominalformen auf.

a) Ziemlich sicher sind wol 3 Meispiele mit /(//*m: iiq.rdd Hti/Vu-iut htiju-ltinu

Thr. 3, 47; qasin //7yV-/a'»H Jes. 3, (>, ''c.vzu-biiiu sn'<ih'ni Cant. 2, 15; zweifelhafter und

sehr auffällig ist huUchöp hbd qiinru-h'iniu Job 0, 10 i^vgl. übrigens § 167, 4, Not«.«»; —
b) Zurückziehung des Tones vor zweisilbiger endbetontcr Pronomiualform liegt vor in
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ifijdmärn \'lijc}i" Jes. 14, 10, uajjdmaril ^eldu Jona 1,8. 10. 11 etc., die doch wol auch nicht

zu beanstanden sind (denn die Betonung ist an sich recht natürlich, vgl. § 176, 3, a;.

Viel zweifelhafter ist mir die Berechtigung von '^/f'/'
haiumu^en talui^'aluu Cant. 4,4

(s. zur Stelle;.-

§ 166. Ks fragt sich, wie die Cüruppe der p]rsclieinimgen von

§ 163 ff. theoretisch aufzufassen ist. Ich behandle zunächst die

Gruppen mit Doppelaccent.

i) Das Wesen der Pro- und Enklise besteht, wie schon früher

bemerkt, darin, dass zwei nebeneinander stehende und Ijegrifflich

oder rhythmisch eng verbundene Wörter unter einen Hauptaccent

zusammentreten, der die Wortgruppe ganz oder nahezu wie ein

einheitliches Wort zusammenhält. Dass auch das Hebräische solche

Accentbindungen hat, erkennt die Tradition durch die (wenn auch

unregelmässige) MaqqefSetzung an (§ 142, 2). Genaueres hierüber

s. §i68ff.

2) Dem scheint der Fall von § 165, i zu widersprechen: er

tut es aber nur scheinbar, denn er ist eben nur ein Specialfall

der ganz allgemeinen Regel von § 48, 2, dass sprachlich Gesenktes

durch Aufhebung der Bindung im Vers wieder gehoben werden kann.

3) Ebensowenig braucht § 165, 2 zu irren. Hier haben wir

es sicher mit einem Fall von Accentbindung zu tun: das geht

deutlich aus der 'Verschiebung des Accents' im ersten Glied der

Gruppe hervor, welche ebenso aufzufassen ist wie die Verschie-

bungen vor Nicht-Encliticae, über die in § 168 ff. eingehender ge-

handelt werden wird.

4) Dabei macht sich allerdings ein Unterschied von den sonst

analogen in § 136 ff. besprochenen Doppelbetonungen einfacher

Wörter geltend. Dort durfte (mit den wenigen specifischen Aus-

nahmen von § 140) ein Wort nur dann Doppelictus haben, wenn

zwischen den beiden Icten zwei unbetonte Silben standen, hier

aber sind nicht nur Formen wie icajömrrü kick, mAradü-U, sondern

auch solche wie je'um^r lö und jäUu^qej-iö gestattet. Der Unterschied

aber erklärt sich zur Genüge daraus, dass das einheitliche Wort

und die im Accent gebundene Wortgruppe doch nicht ganz gleich-

wertig sind. Trotz, der Accentbindung behält die Enclitica für

das Sprachgefühl doch den Wert eines selbständigen Wortes (nicht

den eines blossen Affixes). Als einsilbiges selbständiges Wort aber

kann sie nach § 141 zerdehnt werden, also je'äm^r lö, und dadurch

entgeht man dem verpönten inneren Circumflex (s. el^enfalls § 141),

der sich sonst einstellen würde Ue'äm^i- U). Endsilben einheitlicher
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Wörter aber werden iiirlit zerdehnt, daher ist drjrt (Wo rhytli-

mische Doppelbetonung nur iniiolialb der angegel^enen engeren

Grenzen (bei zweisill)iger Senkungj gestattet.

5) Ueberdies ist das oljen vertretene Accentuierungssyst<im in

der Hauptsache nicht neu, sondern schliesst sich lediglich der

Tradition an, welche die neue Accentstelle durch einen Accent

oder in Fällen wie mar9dü-U Ez. 2, 3 wenigstens durch ein Mejjcg

markiert. Von der Tradition weicht unser System nur dadurch ab,

dass es ein 'Zurückweichen des Accents' auch auf geschlossene

Silben postuliert. Diese Annahme kann zwar bei mehreren der

angeführten Belege durch Ansetzung anderer Betonungen, wie etwa

xachüm jdhuqqfs-iö, lo^jiswü-häh U.dgl., Umgängen werdeii, aber Ijei andern

führt sie doch zu sehr grossen Härten (z. B. s^^'äuhhür-häh Cant. 8, 8j

oder zu Widersprüchen gegen sonstige wol etablierte Betonungs-

regeln (z. B. At'H hainät^m^U gegen § 149, 5: auf ken^hdiqdtim u wird ja

doch niemand verfallen wollen). Wir werden danach schon an

dieser Stelle die Erweiterung der traditionellen Regel für not-

wendig erklären müssen. Weiter unten (in § 174J werden ^^^r

dann sehen, dass die Erscheinung selbst auch den Accentuatoren

bekannt war, und nur theoretisch anders gedeutet worden ist.

§ 167. Somit bleiben noch die Gruppen mit einem Ictus

übrig. Sie werden, wie gezeigt ist, bald auf dem einen, bald auf

dem andern Glied betont. Es gilt zu untersuchen, ob eine von

diesen Betonungsweisen etwa die sprachlich -normale, die andere

eine nur im Verse übliche Variante davon gewesen ist, und welche

in diesem Falle den Vorrang beanspruchen kann. Hierzu dienen

folgende Erwägungen.

i) Wo die Tradition kein Miiqqef setzt, sondern beide AN'örter

selbständig accentuiert, hat man in dieser Hinsicht freie Hand:

die genauere Bezeichnung der Accentbindung ist hier einfach wie

in vielen andern Fällen unterblieben, die Doppelaccentuierung dem

Umstände angepasst, dass zwei Wörter ohne Maqqef zusaninicn-

stehn. Wo aber ein Maqqef steht, also die Accentbindung aus-

drücklich verlangt wird, steht der geschriebene Accent stet« auf

dem Schlussglied, auch da wo der Rhythmus kategm-isch 'eine

andere Betonung fordert. Die Tradition will also hier ül>erall

Endbetonung, und alle Abweichungen von dieser, die der Vers ver-

langt, müssten also aus Verschiebung dieser Endl>etonung erklärt

werden, wenn die einseitige Fassung der Regel berechtigt wäre.

Abliamll il K. SCcsoUsoU. <l Wissousoli . i.liil -liist fl XXI i. 14
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2) Kino Versbetonung wie ba>nj>i-ii hntiim Eccl. 2, 4 weicht in

zwei l^uiklen v<»ii (Irr sonst überlieferten Betonungsweise ab:

ciiiiiml darin, dass sie nicht hantpi betont, und dann darin, dass

sie nicht die Endsill)e l)etont. Von einer Cirundtbrni bdiuin-U aus

aller gelangt man nach den sonst bekannten oder aus dein Vers

zu erschliessenden Kegeln über Accentrückung (vgl. § 169 ff.) auf

keine Weise zu dem nun einmal geforderten hmnjn-u. Diese Be-

tonung muss also anderswie entstanden, und kann mithin eine

ursprüngliche (d. h. nicht erst durch Accentrückung) entstandene

Betonungsform sein. Für diese letztere Annahme lassen sich noch

einige andere Umstände anführen.

3) Die Doppelung anlautender Consonanten nach gewissen

vocalischen Auslauten, wie in 'oävä-nna, 'grä-iii, na'qmtn-in (natürlich

überall ,mit kurzem Vocal zu sprechen), erklärt sich phonetisch

am leichtesten, w^enn man den auslautenden Vocal der Fuge als

betont ansieht: denn secundäre Gemination nach unbetontem Vocal

gehört geradezu zu den phonetischen ünbegreiflichkeiten. Doch

bedarf diese ganze Frage noch einer genaueren Untersuchung.

4) Der Formenschatz der hebräischen einfachen Wörter be-

steht (von wenigen und zweifelhaften Ausnahmen abgesehn) aus

Oxytona und Paroxytona. Es ist daher wol begreiflich, dass auch

die einaccentigen Gruppen von Wort + einsilbiger Enclitica diesem

Betonungssystem eingefügt wurden. Das würde freilich auch die

Annahme von Endbetonung nicht ausschliessen, andrerseits aber,

wenn man die andere Möglichkeit der Betonung (als paroxyto-

irierter Gruppen) in's Auge fasst, die Betonungsverschiebung von

h(nnl,i ZU hatäpui auf's einfachste erklären^), die sonst unübersteig-

liche Schwierigkeiten bereitet.

5) Diese Einordnung der betreffenden Gruppen in das Accent-

system einfacher Wörter muss ziemlich alt sein. Im Allgemeinen

setzt sie zw^ar schon die durch die Auslautsgesetze aus den ur-

semitischen Vollformen gekürzten historischen Formen des He-

bräischen voraus, aber wo das Hebräische selbst noch schw^ankt,

scheinen sich durch die Endbetonung des Anfangsglieds doch

mancherlei altertümliche Formen gerettet zu haben, die sonst im

i) Ich will nicht unterlassen, im Vorbeigehn zu bemerken, dass auch die

Behandlung zweisilbiger Pronominalformen, wie hajü-länü, qncicü-ldmö (im Vers

verschoben zu qiivwü-limiö^ oben § 165, 5, a ohne Weiteres zu dieser Regel von

der Pänultimabetonung auch der Gruppen auf Enclitica stimmen würde.
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Wesentlichen aussturbeii. So luilte icli es lür keinen Znfuil, dass

bei einem Verse wie fjai-ujA^U 'alt Jer. 3,4 (oben § 165, 4, b; die

V'ollform der 2. Sing. fem. auf -i erhalten ist, sondern betmchte

(,a,-u[> : (idrüpi-u als eine normale sprachliche Parallele*), die nur in

der Ueberlieferung nicht mehr klar zum Ausdruck kommt. Ebenso

denke ich ül)er das Verhältnis von Fornien wie nnj,qttduih und

na'qmtü^m (s. a. a. (J.) ZU den w4e ich unten nachzuweisen ver-

suchen werde (s. § 227 ff.) sonst üblichen Kurzfomien ohne aus-

lautenden Vocal.

6) Bei dieser Annahme würde man freilich wol die CV)n-

sequenz erwarten, dass auch der Vocalismus sich dem fortrücken-

den Accent angepasst habe, dass also z. B. neben qurdp niciit

qaräpt-n, sondern *(prüjA-ii gesprochen worden wäre. Ich bin auch

der Meinung, dass dies ursprünglich einmal der Fall gewesen ist,

und dass nur allmählich, sei es in der Sprache selbst, sei es

durch die Hand der redigierenden Grammatiker, die überlieferte

Gleichheit der beiden Formkategorien im Vocalismus ausgleich»Miil

hergestellt ist. Es mrd zu untersuchen sein, ob sich nicht noch

metrische Anhaltspunkte für diese Auffassung finden lassen. Vor-

läufig kann ich freilich hier nur einen, aber wie ich doch glaul)e

recht charakteristischen Beleg für meine Annahme beibiingen,

nämlich das so gern als Schreilifehler betrachtete tfUtä^m 2 Sam.

22,41 (neben luijjqftä^m Ps. 18, 41: man beachte die Uebereinstim-

mung beider Texte in der scriptio plena mit "), das sich nun

als correct lautgesetzlichen Abkönnnling eines zu postulierenden

*n9j)qtt('(-in erweisen dürfte.

7) Wer übrigens an dieser Ausgleichungshypothese (welche

für die rein metrische Seite der Frage übrigens ziemlich lielanglos

und nur der Vollständigkeit hall)er hier berührt ist) soviel Anstoss

nimmt, dass er daraus einen Gegengrund gegen die Annahme der

Barytonierung als einer alten Betonungsform machen möchte, der

wolle nicht vergessen, dass er auch bei der Endbetonungshypo-

these über dieselbe Frage nicht hinwegkonnnt, denn auch Formen

wie na'nmta-lU u. dgl. (für * »yqnita-lii) siud ju lautwidrig, und können

schwerlich anders als durch Ausgleicliung erklärt werden, wenn

sie alt sind.

i) Uebrigeus hätte nach dem, was iu S; 22;^ über liiUliuigen wie 'iii-'{:a-,

)iiqlc]n-s:ßeq bemerkt ist, auch bei einer Betonnng wie qiiräpi-U. qtnajn-lmh das

auslautende -i wol als l erhalten bleiben müssen.
14*
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8) Hiernach sehe ich die 'Mittel) )etonung' dvv in Rede stehen-

den Gruppen iils uuch sprachUch zu Uecht bestehend an. Es kann

sich aber weiter fragen, ob neben den mittelbetonten Eornien nicht

von Haus aus eine zweite Schicht ursprünglich endbetonter Eormen

gestanden hat, die natürlich ihrerseits auch auf einen Ijestinimten

Entstehungsgrund zurüclvgeführt werden müsste. Für den, der

diese Frage bejahen will (und a priori zu verneinen ist sie nicht),

stehen da, soviel ich sehe, zwei Erklärungswege oö'en. Einmal

könnte es sich um Stellen handeln, bei denen das Pronominal-

element den Sinneston gehabt hätte (wie etwa in nhd. gib mir

das Buch neben gib mir das JBücJi). Falls das nach hebräischer

Ausdrucksweise zulässig ist (worüber ich mir kein Urteil erlauben

kann), so hätte ich gegen solche Fälle nichts einzuwenden, als

dass sie jedenfalls selten sind und in unseren Proben kaum vor-

kommen dürften. Der andere Weg wäre dieser. Das in den Texten

herrschende Enklisensystem wurde oben in eine Zeit zurückverlegt,

die die Wirkungen der hebräischen Auslautsgesetze bereits voraus-

setzt. Es liegt aber doch nahe, anzunehmen, dass auch bereits

vor dieser Zeit Enklisen stattgefunden haben, und dass sie -auch

denselben Accentgesetzen folgten, zumal wenn sie gar vor die ur-

hebräische (oder wie sonst zu sagen ist) Verschiebung des Accents

auf die Pänultima (von Wörtern und Gruppen) fielen. Dann müsste

man erwarten, dass sie lautlich gerade so behandelt wären, wie

die Verbindungen z. B. von Verbalformen mit Personalaffixeu, d. h.

dass sie die ursprünglichen Auslautsvocale noch ebenso aufwiesen

wie die Affixformen wie cptaid-m, (ptaU-m y- qjtaid u.dgl. Von solchen

Formen aber ist ausser den oben unter No. 5 und 6 aufgeführten

Fällen nichts überliefert: ich muss also annehmen, dass wo eine

solche älteste Schicht anderweit bestanden hat, doch nach der

Periode der Auslautsgesetze auf Grund der neuen Sprachformen

alles neu geordnet ist, was hierher fällt. Eine dritte Möglichkeit

sehe ich nicht: wenigstens vermag ich aus dem zweifelhaften Jdrad-H

(für Jarqd-io) Jud. 5, 13 höclisteus das herauszulesen, dass wenn
einmal Endbetonung eintrat, auch der Vocalismus des Wortkörpers

die üblichen lautgesetzlichen Wandlungen durchmachte: nur dass

auch diese dann bis auf den einen dürftigen Rest hernach wieder

ausgleichend getilgt wären.

9) Nach allem dem nehme ich an, dass Mittelbetonung der

Gruppen von Wort + Enclitica das sprachlich Normale im alten
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llchifiischen gewesen ist, (l;iss alx'i- im Vers VerschieJmn^en nach

dem Wortende vorkanion und dass die so entstandene Arcen-

tuierungsform irgendwie generalisiert worden ist. Ich werde in

dieser Ansicht bestärkt noch durch zwei Umstände, deren hier

/um Schlüsse gedacht werden mag. Einmal bewegen sich die

hier angenommenen Verschiebungen des Accents im Vers ganz in

dem Geleise der zahlreichen ähnlichen Verschiebungen l)ei alten

Paroxytonis, welche die Metrik anzunehmen gezwungen ist, und

zweitens stimmt die Verteilung der mittelbetonten und end-

l)etonten Formen im Verse gut, deren letztere nur am Versschluss

dominieren, sonst aber specielle Gründe der Versfüllung für sich

haben müssen (vgl. § 165, 3 und unten § i85ff.j.

3) Versictus und Wortaccent.-

§ 168. i) In § 135, I ist bereits hervorgehoben, dass die

hebräische Dichtung als wesentlich accentuierende Poesie ihre

Icten normalerweise auf die sprachlichen Tonsilben der Wörter

legt, dass sie aber wie andere Dichtungsgattungen von ähnlichem

Versbildungsprincip auch rhythmische Verschiebungen des Tones

zulässt. Hier kann erläuternd hinzugefügt werden, dass sie in Be-

ziehung auf solche rhythmische Tonverschiebungen etwa auf dem

Standpunkt der schon in § 44 angezogenen plautinischen Dialog-

praxis steht (natürlich abgesehen von dem (piantitierenden Cha-

rakter der letzteren), welche, bei im allgemeinen accentuierender

Grundlage, doch insbesondere bei solchen Wörtern den Ton gern

verschiebt, welche bei natürlicher Betonung sich gar nicht oder

nicht so bequem in den Vers einfügen (§ 45). Genau so ist es

auch bei den hebräischen Versen. Ohne Annahme von Accent-

verschiebungen kommt man bei ihnen nirgends durch. Ja diese

Verschiebungen sind nicht einmal besonders selten. Sie sind z. B.

Iiäufiger als sie es in echt deutschen Versen zu sein pÜegen, aber

doch wiederum auch kaum häufiger als in den ebenfalls schon

in § 45 charakterisierten künstlicheren Versen Platens oder gar

l)ei Plautus u. a. Man wird also die Licenz rhythmischer

Accentverschiebung als einen integrierenden Bestandteil

der hel)räischen Verstechnik anerkennen müssen, so gut

wie man das anderwärts tun muss und wirklich oline Bedenken

tut. Es ist auch, wie die Erörterungen von ^ 4 4 f. hotlentlich

gezeigt haben, principiell dagegen gar nichts einzuwenden, es sei



214 Kdi'aki) Sikvkks, fxxi, i.

denn, dass man die Bahnen der Induction verlassend sich ängst-

lich an das blosse Schlagwort 'accentuierend' anklanmiern und

aus diesem blossen Worte heraus blindlings die Untunlichkeit jenes

Satzes logisch deducieren wollte. Von der Discussion solcher un-

philologischer Einwände glaube ich absehen zu dürfen.

2) Erkennen wir aber einmal jene Licenz an, so knüpfen

sich daran die weiteren Aufgaben, festzustellen, welcher Art die

anzunehmenden Tonverschiebungen sind, und innerhalb welcher

Grenzen bez. nach welchen Regeln sie auftreten. Punkt 2 ist

natürlich wieder nur durch eine Specialuntersuchung zu erledigen.

Zu Punkt I genügt es vorläufig darauf hinzuweisen, dass es nur

zwei Hauptarten von Accentverschiebung geben kann, die Zurück-

ziehung und die Vorschiebung, d. h. die Verlegung des Ictus

auf eine Silbe, welche zeitlich der normalen sprachlichen Tonsilbe

vorausgeht oder aber ihr folgt. Die lieiden Ausdrücke selbst sind

zwar nicht l^esonders glücklich gewählt, da es sich ja im Princip

nicht um eine Verschiebung des Sprachaccents, sondern mindestens

zum Teil um einen Conflict zweier im Widerstreit stehender

Factoren, des rhythmischen Ictus und des sprachlichen Accents,

handelt, aber es werden sich kaum kürzere und zugleich bessere

Namen finden lassen, und grossen Schaden werden sie auch nicht

anrichten können, wenn man sich überall des eben gegebenen

Monitums bewusst bleibt. Sie sind ja auch insofern zu einem

Teile direct zulässig, als wenigstens ein Teil der betreffenden Er-

scheinungen nicht bloss versrhythmischer, sondern auch schon

sprachrhythmischer Natur ist und somit auch in das Gebiet

eigentlicher, d. h. rein sprachlicher Accentverschiebungen fällt.

3) Von den beiden Arten der Verschiebung wird die Zurück-

ziehung bereits durch die Tradition anerkannt, durch die Accent-

setzung und die daran anknüpfende Lehre vom 'rückweichenden

Accent'. Die andere Art, die Vorschiebung, habe. ich neu ein-

zuführen. Aus diesem Grunde behandle ich, um an Bekanntes

und Zugegebenes anknüpfen zu können, die Zurückziehung an

erster Stelle.

4) Dabei ist aber noch eine Vorbemerkung einzuschalten.

Die Tradition kennt zweierlei Arten von AccentZurückziehung,

die ihrem Wesen nach nicht in irgendwelchem innern Zusammen-

hang stehn: den eigentlichen sog. rückweichenden Accent, d.h.

die Zurückziehung eines Tones vor einer sonst unmittelbar folgen-
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den starken Tonsilbe, und die s()^^ Zmückzirli imir in l'ausa.

Diese ])eiden Erscheinungen sind natürlicli getrennt zu behandeln,

und /war um so mehr, als sich die zwj^te als etwas Secundäres,

den ursprünglichen Texten noch völlig Fremdes erweisen wird.

a) Die Zui-ürkzieli luig des Accents vor '{'onsiDM-n.

i^ 169. i) In seiner Schrift lieber den rückweichenden Accent

im Helnäischen S. i ff. hat Pkaetokius Ijereits darauf hingewiesen,

dass das 'Zurückweichen des Accents' zur Vermeidung des Zu-

sannnenstosses von zwei stärker betonten Silljen nicht eine l)e-

sondere Eigentümlichkeit des Hebräischen, sondern 'ein weitherr-

schendes, in vielen Sprachen mächtiges Gesetz ist'. Ganz richtig

hat er auch bereits das ganze Problem mit der Sprechtaktgliede-

rung der menschlichen Rede in Zusammenhang gebracht. Aber

gerade nach der theoretischen Seite hin können seine Darlegungen

noch etwas erweitert w^erden, und ich glaube, sie würden an

allgemeiner Ueberzeugungskraft gewonnen haben, w^enn er stärker

betont hätte, dass es sich hier um eine sprachrhythmische Er-

scheinung hn strengsten Sinne des Wortes handelt. Von diesem

Standpunkt aus lässt sich nämlich die ganze Sache sehr einfach

darstellen. Ihr Kernpunkt ist etw^a folgender.

2) Wie die Sprechtakte der ungebundenen Rede Analoga zu

den Füssen der gebundenen Rede darstellen, so verhalten sich

auch die Gipfelpunkte dieser beiden Arten von Gebilden analog.

Wie im Fuss die Hebung, • so dominiert im Sprechtakt seine

stärkste Tonsilbe: sie kann also geradezu, wo es sich um den

Vergleich handelt, als die Heilung oder der Ictus des Sprechtaktes

bezeichnet w^erden. Neben der Hebung hat aber der metrisch*'

Fuss normalerweise auch eine Senkung; er ist also ursprünglich

mindestens zweisilbig, denn ohne den Gegensatz von Hebung und

Senkung gibt es von Haus ans keinen (sprachlichen) Rhythmus,

und einsilbige Füsse sind nur gestattete Surrogate, die sich als

secundär schon dadurcli erweisen, dass sie, obwol einsill>ig, doch

die Dauer des normale^: mehrsilbigen Fusses haben. Daher kommt

es, dass auch bei verschiedener Phasierung doch die Icten-

abstände, d. h. die Zeit vom Beginn des einen Ictus bis zum

Beginn des nächsten, einander gleich bleiben (man denke etwa an

Reihen wie J',\^| j J | A^^^l J ^^^^^''" J/l J-l A^^l i ""^^ ^^*'*'*'"

Analoga hn Sprechvers). Aelmlicli ist es nun auch mntatis mu-
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tandis ))eiin Sprechtakt der ungebundenen Rede. Auch hier

müssen bestimmte Ictenabstände eingehalten werden,

wenigstens nach der Seite des Minimums hin. Die Sprech-

takte selbst können zwar verschiedene Dauer haben, also kann

auch der Ictenabstand wechseln, aber es verstösst gegen den

rhythmischen Habitus der Sprache, auf eine Hebung von der

gewöhnlichen Dauer einer Silbe sofort wieder eine Hebung

folgen zu lassen, denn im Rhythmus kann die Senkung zwischen

zwei Hebungen nicht schlechthin ausfallen, d. h. so dass nicht we-

nigstens ihre Zeit erhalten bliebe. Der Minimal abstand zwischen

zwei Sprechtakticten (ebenso wie der zwischen zwei Versicten)

muss also so gross sein, dass man seine Zeit nach dem ül)lichen

Sprechtempo bequem durch zwei Silben füllen könnte, von denen

nun eine als Hebung, die andere als Senkung fungiert. Der 'Auf-

einanderstoss' zweier 'Tonsilben' bez. Icten in einem Text, einerlei

ob prosaisch oder poetisch, besteht also wol nach der Seite der

Silbenzählung hin, aber nicht auch nach der Zeitseite hin, denn

auch hier muss vom Anfang des ersten bis zu Anfang des zweiten

Ictus eine volle Fusszeit ablaufen: in einem Verstext ist es die

Fusszeit des betreffenden Rhythmus, in einem Prosatext mindestens

die Minimalzeit eines normalen Sprechfusses, d. h. eben die eines

mindestens zweisilbigen Fusses. Mit andern Worten : ein sog. 'Zu-

sammenstoss zweier Ictensilben' kann nur stattfinden, wenn die

erste über die Normaldauer einer einfachen Silbe hinaus auf Fuss-

dauer (im Sprechtakt mindestens auf die Durchschnittsdauer zweier

Silben) überdehnt, oder wenn, bei bleibender Normaldauer, hinter

ihr eine ergänzende Pause eingeschaltet werden kann.

3) Nun gibt es Fälle, wo die Einhaltung des Ictenabstandes

durch eines dieser Mittel ganz unanstössig und darum auch ge-

läufig ist. Dahin gehören in der accentuierenden Dichtung z. B.

alle die Fälle, wo der vordere Ictus sinngemäss über den zweiten

dominiert. Niemand wird z. B. auch in einem Sprechvers wie

Als noch verJiäitnt und sehr gering
[j
Unser Herr

\
auf der Erden

gteng eine besondere Härte empfinden, weil» wir sinngemäss das

Wort Herr überdehnen oder aber dahinter pausieren können, um
die rhythmische Zeit auszufüllen. Etwas anderes aber ist es, wo
der vordere Ictus der schwächere ist oder sein würde, denn sowol

Ueberdehnung wie Pausierung würde dann dem schwächeren Ictus

einen sinnwidriiJ^en Nachdruck verleihen. Man kann daher z. B.
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im Mittelhochdeutschen zwar betonen ddi-uuibc
\
müoncu

|
dr/jeve !|

vi/ i:('j--\lic'-\!sen den
|

li}) \, aber nicht etwa vil v(;r-\lieHen
|
di'n H/ß

denn dadurch würde der bei uns proklitische Artikel ziini cinjdia-

tischen Demonstrativpronomen, u. dj^l. mehr.

4) Die Frage, ob ein Zusammenstoss zwx'i<T spracliiichcr '[\m-

silben (in Vers oder Prosa) als anstössig empfunden wird oder

nicht, muss also ganz verschieden beantwortet werden, je nach

dem natürlichen Stärkeverhältnis der beiden collidierenden Accente.

Dieses Stärkeverhältnis aber richtet sich wieder nach dem rJnide

der Begriffsfülle l)ez. dem Grade der ])egrifflichen und gi'umma-

tischen Bindung der Wörter, denen die betreffenden Tonsilben

angehören. Dieselbe Wortfolge kann daher, je nach ihrem Be-

deutungsinhalt, entweder eine unanstössige oder eine anstössige

Accentcollision enthalten. Wir können z. B., um ])ei einem der

Beispiele von Praetokius stehn zu bleiben, anstandslos sagen der

Geuerdl
|

M6Ul:e, nicht de)- Hauptman» A, wenn wir sowol die Titel

als die Namen in voller begrifflicher Stärke contrastieren. Binden

wir aber Titel + Namen zu einer einfachen Personenbezeichnuug

wie der ^General^Möltle, so ist eine derartige Betonung für uns

anstössig, weil sowol üeberdehnung wie Pause den natürlichen

Zusammenhang der Wörter stören würde. Darum lassen wir in

diesem Falle den sprachlichen Haiiptaccent von General fallen und

verstärken dessen rhythmischen Nebenton auf der ersten Silbe,

sagen also der. GeneraleMalfke. Dieser neue Accent ist dann natür-

lich nicht ein eigentlicher traditioneller Sprachaccent (auch wenn

er in diesem Falle seiner Stelle nach mit einem solchen zusammen-

trifft), sondern ein rh^^thmischer. Er kann aber eintreten, weil

durch die enge Bindung das vorangehende Wort occasionell pro-

klitisch wird, d.h. seinen eigenen Accent verliert und somit nur

noch eine Reihe accentlich indifferenter vortoniger Silben darstellt,

die nun nach den in der betreffenden Sprache üblichen rhyth-

mischen Regeln oder Neigungen neu rhythmisiert werden kann.

5) Hat man aber einmal erkannt, dass die Umrhythmi-

sierung (und etwas anderes ist der rückweichende Accent nicht)

nur bei Enttonung des vorderen Wortes eintreten kann, und dass

diese Enttonung wieder von dem (Jrade der begriffliclien Bindung

mit dem Folgewort abhängt, so wird man leicht auch weiter er-

kennen, dass Umrhythmisierungen schliesslich auch ohne directe

Collision von zwei sprachlichen Tonsilben vorkomnuMi können.
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wenn niij- die Ix'iden Wörter recht eng gebunden und der Uh\'th-

nius der betreuenden Stelle sonst dazu angetan ist. So würden

wir zwar bei etwas langsamerer, affectloser Erzählung im Deutschen

wol meist sagen da lüm der Gei/crdl von JMoltkc, aber bei le])en-

digerer Sprechweise, die den Accent auf das Hauptwort zieht,

also etwa bei dem lebhaften Ausruf dati ist der (Jenercd von Älölf/.rf

wendet man doch nicht selten auch die umrhythmisierte Betonungs-

form das ist der (ieneral^von^Möltl^e! an.

6) Aus allem diesem ergiebt sich, dass eine feste Grenze für

Accentbeeinflussung und -nichtbeeinflussung von Nachbarwörtern

nicht gezogen werden kann, da es sich so vielfach um blosse

Gradunterschiede handelt. Ausserdem ist zu beachten, dass es

sich bei allen den Umrhythmisierungen doch auch nur um eine

rhythmische Neigung handelt, der man gern folgt, wo es gut

angeht, die aber sehr oft durch entgegenstehende Einflüsse ge-

hemmt werden kann, mögen diese nun begrifllicher Natur sein

oder in der Gestalt der betreffenden Wortkörper oder sonstwo

liegen (vgl. dazu Verf., Phonetik ^ § 668 ff.).

7) Endlich ist noch ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt im

Auge zu behalten: die ümrhythmisierung braucht in der

Poesie nicht denselben Abgrenzungsregeln (oder -gebrau-

chen) zu unterliegen wie in der Prosa, urd zwar aus zwei,

Hauptgründen. Einmal ist die Khythmik des Verses eine andere

als die der Prosa, also wird oder muss auch ihre Einwirkung auf

die ümrhythmisierung der im Vers vereinigten Wortkörper even-

tuell eine andre sein als die des freieren Prosarhythmus. Sodann

aber ist auch die BegrifiFsbindung in der Poesie vielfach eine andre,

als in der ungebundenen Eede, insbesondere nach dem schon oft

betonten Gesichtspunkt (§ 48, 2), dass sprachlich Gesenktes in der

Poesie auf eine höhere Stufe der Auszeichnung gebracht werden,

d. h. also dass gegenüber der Prosa Verschiebungen im Kang-

verhältniss der Accente benachbarter Wörter eintreten können,

die nun ihrerseits für die Frage etw^aiger Umrhj^thmisierung be-

deutungsvoll werden können oder müssen. So würden wir pro-

saisch beispielsweise etwa erzählen: ^Ada und St'Ua uären die^Fraaen^

des^^Ldmech, aber wir würden doch auch in einem deutschen Ge-

dicht den Lamech seine Weiber nicht so anreden lassen: 'Ada und

Süla, ihr^Frauen ^ des^Lamech, sondern Frauen zu vollausklingender

Betonung heben: ihr Frauen des Lamech, u. dgl. mehr.
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4^ 170. Versuchen wii- ii;ich diesen VonTwäg-unp-n zu «l»'r

ülx'ilicferten Lehre vom lückweiclienden Accfiit im Hehnusehen

iiiid /Q ihrer ])raktischen Anwendung im Einzelnen Stellung zu

nehmen, so ergieljt sich etwa folgendes Verhältnis.

i) Es ist ein für die Theorie des hebräischen Vcrshiiues

höchst wichtiger Umstand und ein gi'osses Verdienst der Accen-

tuatoren, dass sie die in Rede stehenden Erscheinungen (Enttonung

und Umrhythmisierung mit rückweichendem Accent) im Princip er-

kannt und mit ihren Darstellungsmitteln /nni Ausdruck zu bringen

versucht haben. Ohne die Annahme von Accentzurückziehungen

stösst die hebräische Metrik an zahlreichen Stellen auf grosse

Schwierigkeiten und Unljegreiflichkeiten, Sie darf sich also der

durch die Entdeckung der Accentuatoren als solche gebotenen

Handhabe dankbar bedienen.

2) Üas bedeutet aber noch nicht, dass sie nun auch jedem

einzelnen Ansatz der Accentuatoren folgen müsse und nicht. ]•<)-

sitiv wie negativ, von ihnen abweichen dürfe. Wollte man ihrer

Führung ])lindlings vertrauen, so käme man oft noch mehr ins

Gedränge, als wenn man ihre Auffassung ganz ignorieri:e. Dabei

handelt es sich nicht etwa nur um gelegentliche kleinere oder

grössere Inconsequenzen, über die man sich leicht einigen würde,

sondern, wie die genauere Untersuchung zeigt, darum, dass sie

offenbar auch generell der Aufgabe nicht gewachsen gewesen sind,

ihre an sich durchaus richtigen Beol)achtungen nun auch im Ein-

zelnen versgerecht durchzuführen, und zwar sowol was Ent-

tonung als was rückweichenden Accent anlangt. Es hat vielmehr

durchaus den Anschein, als hätten sie sich auf die Beobachtung

des in der gesprochenen Prosarede Ueblichen beschränkt, dafür

— was nach ihrer ganzen Art nicht besonders auffallen kann —
sich etwas starr schematisierte Regeln gebildet und di(\^e nun.

abermals schematisch, auch auf Verstexte übertragen, ohne auf die

besonderen Bedürfnisse eben dieser Texte Rücksicht zu nehmen,

über deren eigentlichen rh^^thmischen Bau sie demnach schwerlich

noch irgend hinreichend unterrichtet waren. Das zeigt sich nicht

nur darin, dass man zahlreiche von ihnen duri'h Maqcjef vorge-

schriebene Enttonungen für den Versvortniü: wiedt'r aufheben muss.

sondern auch darin, dass sie durch d\c vorgeschriebene Zurück-

ziehung eines Accents die rhythmische Schwierigkeit einfach au

eine andere Stelle des Verses schieben oder ixwv eine grössere
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Schwierigkeit an die Stelle einer geringeren treten lassen. So z. B.

wenn sie für den Vers Jes. 1,2, der vermutlich als mhän pnh'ü U

zu lesen ist (§ 165, i), die Betonung pdh'ü verlangen, d. h. die

Lesung u-9hem pnh'ü U mit der verpönten innern Zerdehnung (% 141),

die auch nicht schwinden würde, wenn man die längere Form

W9hemmä einsetzen wollte/)

3) Unter diesen Umständen bleilit für den Metriker nichts

anderes übrig, als mit der durch die Accentuatoren ange-

bahnten Erkenntnis nach metrischen Bedürfnissen frei zu

operieren, d. h. auch ihren Einzelansätzen da zu folgen, wo sie

den Anforderungen auch des Versrhythmus entsprechen, aber auch

ohne ängstliche Bedenken hinter ihnen zurückzubleiben oder über

sie hinauszugehn, wo das nicht der Fall ist oder wo doch wenig-

stens durph sie Unebenheiten in den Vers hineingebracht werden,

die in Versen mit sicheren Betonungsverhältnissen nicht vorzu-

kommen pflegen.

§ 171. An Besonderheiten kommen dann noch etwa folgende

in Betracht.

i) Die Umrhythmisierung mit Zurückweichen des Accents

setzt, wie wir gesehen haben, überall einen gewissen Grad von

Enttonung des vorderen Wortes voraus. Es ist daher auch

für die Metrik gleichgültig, auf welche Weise die Accen-

tuatoren die angenommene Verschiebung graphisch zum
Ausdruck gebracht haben, d. h. ob sie die Enttonung durch

Maqqef mit eventueller Beifügung eines Mepeg an der neuen Accent-

stelle, oder aber das Zurückweichen des Tons durch einen be-

sonderen Accent und ohne Maqqef bezeichnen. Der Unterschied

liegt nur darin, dass sie — und wahrscheinlich mit Recht — im

einen Falle eine stärkere, im anderen eine geringere Herabdrückung

des Wortgewichts beobachteten: für die Lagerung der Hebung aber

ist dieser Unterschied gleichgültig, sofern das herabgedrückte Wort

überhaupt eine Hebung bekommt.

2) Die Fusszeit der hebräischen Texte ist, nach dem Massstab

i) In Prosa wird man allerdings wol tcahem päh'ii-ti u. ä. gesagt haben. Aber

da ist auch die Schwierigkeit geringer, denn in Prosa braucht das hem nur das

Minimum, also die Zeit von zwei Silben zu füllen (darum braucht man dahinter

auch keine Zerdehnung), der anapästische Rhythmus des Verses (Nonnalfuss x x ./)

verlangt aber die Ausdehnung auf das Mass von drei Silben, und bei strengem

Gesang käme man auf vier volle %qÖvoi tiq^tol (vgl. § 171, 2).
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des Sprüchverscs gemessen, die des dnüsilbigeu Fusses (vgl. § 115).

Dies erschwert gegenüljer den Verhältnissen in der Prosa schenm-

tisch noch die Accentcollision, weil hier nicht nur das Minimum
von Fusszeit (das des zweisilbigen Fussesj, sondern ein grösseres

Stück Zeit auszufüllen ist. Dieser Umstand al^ei- wiid reichlicli

aufgewogen durch die Möglichkeit, einen Teil dieser Zeit v(jn

dem vordem Wort auf das hintere überzuschieljen, indem man
dessen Tonsilbe zerdehnt (vgl. § 12S). Dadurch wird die C(j1-

lision viel weniger fühlbar, es ist also auch beim Heben sprach-

lich gesenkter Wörter im Vers viel seltener ein Anlass zur Um-
gehung der Collision gegeben, eben w^eil sie weniger hart ist.

Man braucht sich daher nicht zu wundern, wenn man im Verse

oft mit weniger Fnttonungen etc. auskommt, als die Accentuatoren

nach ihrem oben vermuteten Prosamassstab angelten (vgl. auch

schon § 158, 2). Man wird im Uegenteil unter diesen Umständen

ein wirkliches Kückweichen des Accents auch für den Vers nur

da annehmen dürfen, wo dessen rhythmischer Gang dadurch er-

leichtert und dem sonstigen Brauch conformer gemacht wird. In

solchen l'ällen w^rd man dann al)er auch über die directen \ or-

schriften hinausgehen dürfen (vgl. § 169, 5. 170, 3).

3) Dem im Folgenden vorgeführten Material sind übrigens

regelmässig die schon in § 165, 2 gegebenen Belege für die Ver-

bindung von Verbum + enklitischer Pronominalform ergänzend

hinzuzufügen, die, wie schon § 166, 3 bemerkt ist, den nun zu

behandelnden Erscheinungen im Princip durchaus gleichartig sind.

4) Die Anordnung ist im Folgenden so, dass die Fälle voraus-

gestellt werden, welche sich an das bekannte Bezeichnungssysteni

der Tradition anlehnen, dann erst die notwendigen Erweiterungen

der alten Kegeln folgen.

§ 172. Schwafälle (vgl. § 165, 2,a). Diese sind wol die alier-

sichersten, weil die Verschiebung des Accents um zwei Stellen den

lihythmus natürlich stärker afhciert als die Verschiebung um nur

eine Stelle. Die Uückziehung ist öfter direct bezeichnet, bisweilen

blos die Enttonung durch Maqqef angedeutet, anderwärts wieder

lässt die blosse Schreibung im Stich.

i) Verba finita: a) mit Bezeichnung: ki jir\^ kl-^iz^la]) jiiä Deut. 32, 36, lo-

jd^moni 'Öä Jer. 3, 10, iva'a^nopä sdmmä
\
Hos. 2, 17, hvhajopu zzöß bimechcm .loci i, 2,

'fmxasem u-olö-jü^chalü qiim Ps. 18, 39, mrjqü uajja^.mqu iöt Tlir. 2, 10 (MT. u\tjja .lanju^;

— b) danach wird man ohne liedonkon auch losen ilürfen hv/k-jiVwj.x/m 'int mil.niina

Jes. 2, 4, icy^l-nü tjäuiiDiuJun 'd i,odor üäinn"'jüii 't'/V) Jes. 40, ii>, \ih (vitun 16 uitnupi
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Jer. 2, 23, imlluwori hl Hiiiqrjri Jer, 2, 35, irjJo-jebchu 'öd Jer. 3,17, irujjönoiü 'ts '^l-re'eu

Jona 1,7, icattifro'u chgl-'qsajyt Prov. i, 25, lo-jsmm'u qül uo^es Job 3, 18. Zweifelliaft

ist die Betonung von valö-jizzuchdrü 'öd bümam Hos. 2, 19, weil auch die Hebnngs-

zahl nicht ganz sicher ist. Zu wajjaxpanihü mimmqtrnönim Job 3,21 vgl. § 231, 4, b, zu

wqjjizboxü-z^hq.r Jona i, 16 die Anm. zur Stelle.

2) Status constructi; a) luit Bezeichnung: kol-pöf'ule 'mm Ps. 5,6. 6,9. 14,4,

lalwjnhe pöm Prov. 2,7, IdjÖ/dde hör Prov. i, 12; mit Maqqef hchöchdhe -' el Jes. 14, 13,

'^l-jürlcdpe-hör Jes. 14, 15 (über 'f7| '(il-bd^m(}ße 'üb Jes. 14, 14 u.a. s. unten § 176, i,a),

lo-, iva^äxäle-'es Ez. i, 13. Ps. 18, 13 (vgl. auch me^äjobl 'äz Ps. 18, 18 nebst Anm. zur

Stelle). — b) Ob Ps. 3, 7 lö-'lrä merifhäj) 'am oder lö-'tru menb''höß 'am (vgl. § 218)

zu lesen ist, bleibt unsicher.

3) Gegenbeispiele (zum Teil gegen die Tradition, welche ausdrücklich Zurück-

ziehung fordert): a) Die Zurückziehung wird durch eine sonst erfolgende neue Accent-

collision gehemmt, die schwerlich durch neue Zurückziehungen zu beseitigen ist: Verba:

Tä^h^ (ippäm hnrs^Ü 'is und utirsonäm 'iqq9ru[-]sör Gen. 49, 6, hqljqhw^ ti^m9lÜ[-]zÖp

Deut. 32, 6, yifm-'ahtm napfü wmin Jud. 5, 4, ivdnichhüim 'a,Z9rÜ xqü i Sam. 2, 4, icanaUm

ma hJä hö Jes. 3, 12, mijj^dch^m hajeßa zÖp Mal. 1,9, ukcaqim jir'äfü[-]täl Prov. 3, 20,

mtuixuUlim 'asdpä[-\Uäcli Prov. 31, 22, ifdhqg''^fmüm na^pdnü rex Cant. 2, 13, wdjaddi

natdfü[-\mi>\ Cant. 5, 5('?), hqddüdaHm napdnü[-]rix Cant. 7, 14, gqm-tqnnin xa^hsü md
Thr. 4, 3. Status constr.: hqnnosech 'iq'^%e[-]sus Gen. 49, 17, 'anabemd 'in'"'^bf[-\rös

Deut. 32, 32 (vgl. § 217, 3), jiqqabühü 'o/rel-ljöni Job 3, 8 (vgl. § 219); — b) Zurückziehung

ist unmöglich, weil durch sie das Vorderwort ohne Eiugangssenkung oder mit iinzulässiger

innerer Zerdehnung an den Versanfang oder hinter eine Cäsui- treten würde: sa'äfa rüx

Jer. 2,24, r/rtfWaM [-] .sÖ«( Joel i, 14, qa/9sd pih'^ Job 5, 16 und n§'§rmü mqim Ex. 15,
8.

i)

§ 173. Zurückziehung des Tones um eine Stelle auf eine

offene Silbe (vgl. § 165, 2, b).

i) Mit Bezeichnung: a) Verba: tiljisra'el mä-ppä^'ql 'el Num. 23,23, ivd'äfiä 'äiü

Ez. 3, 20, Ici-jäfqd rä' Micha i, 12, lo'ofltm Id-rä'ü 'Ör Job 3, 16 (aber doch vielleicht kl

' im-jihjf hda.'er qqin Num. 24, 22, weil die Sinnesbindung fehlt); mit Maqqef: jikkär§p-'is

Ob. 9('?); — b) Status constr.: ivdhelilü kgl-sö pe jcmi Joel 1,5, kJ^jabdm 'aft^qe mqim
Joel i,2o(?), tcqjjera'Ü 'qftqe mqim {jäm S) Ps. 18, 16, tofqf^tem menpe 'am Ps. 18,44,

•jebq'pülm kimrt re Jörn Job 3, 5, J9^t'e chöx Job 3, 17, 'ql-'afi^qe mqim Cant. 5,12; bdxÖ(mqp

sör Am. I, IG. — 2) Ohne Bezeichnung wird sich kaum viel Sicheres oder Plausibles

finden lassen. Einer eigentlichen Härte entgeht man wol nur noch Hagg. i, 8 durch

wqhbejjem 'es, glatter wird der Rhythmus auch Eccl. 1,8 durch lö-jücliql Hs hdqbber.

An den überlieferten va'eseb säm Ez. 3, 15 (vgl. ebenda 14 wa'elech mär ohne sprachliche

Bindung), tg'hadün rtq Ps. 4, 3, birxobüp 'ir Thr. 2,12 u.a. aber wird man nicht zu

rütteln brauchen.

§ 174. i) Scheinbar gegen die Tradition ist die Annahme

einer gleichartigen Zurückziehung des Accents auf eine geschlos-

sene Silbe (vgl. § 165, 2, c. 166, 5 u. ö.).

a) Beispiele: a) Verba: ivqjjispql-'isJes.2,g. 5,15, ivqtt(zrn-mm Jer. 3,6, hajq'l^-ppqx

7nin-ha'"^damä Am. 3, 5, J3xäbb§l-'äun Ps. 7, 15, 'ql-timnq'-töb mib^'^'aläu Prov. 3, 27,

ubelohqi hidqll^i-sür Ps. 18,30, icq'malü lö jt'zkgr-'Öd Prov. 31,7, wqjjci'bgl-xel wdxöma
Thr. 2, 8, ifqjjäss§p-'es bdsijjön Thr. 4, 11, auch wol 'im^ji^'§-sÖr 'ql-bdUlo Job 6,5 und

i) Eine weitere Eeihe von Gegenbeispielen ergibt sich, wenn man auch die

Zurückziehungen vor Segolaten, § 175, i, mit berücksichtigt: sqddlqtm jlrdsu-'är^s

Ps. 37, 29, tichsiUm jism'ü-dq'qP Prov. i, 22, kl-jasartm jiskdnü-''ar^s Prov. 2, 21,

iv3chqppfli" tamdchu falsch Prov. 31, IQ, säm rasa'hn
\
xa^dalü rd^§z Job 3, 17, mixus

sikkalä-x^r^b Thr. i, 20.
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(jnm-'änt lö '^xsgch jn .]<>]) 7, ii, wo das Ma(iq<;{' fehlt, aber durch duH Qam^ xatüf an-

gedeutet wird; — ßj Statu» constr. : ti-djinkÖH ba^fjhle-ian Gen. 9, 27, k^nqhiiutjj-jdm Jea.

S, 30, jovdde 'gl-''ähne-h6r Jes. 14, 19, ro't/t kdmdr''e -' ek Ez. i, 27, maidm'ml niiüiin're-unin/,

l's. 9, 14, wqjjed§ ^ql-h'mfe-rüx Ps. 18, 1 1, umeiartm
\

kgl-mii'gql-Wj I'rov. 2, 9, ... inij^inniij,-

Ich Tlir. 3, 65, auch wpl v^chol^niis'tni-mäim Jes. 3, r fvgl. die nelonungsparallelfii dc--

sellx'n Verses), sodann mit andrer Bezeichnung vieUeieht ti:qjjp.i''~u lach 'J'hr. 2, i\

(s. 4^ 165,4, a); — y) iraht'inie-'iii Zach. 1,8.

2) Ob man über diese, meist durch Maqqef'setzung charakterisierten und gesicherten

Hnsjiiele in unsera Proben erheblich hinauszugehen hat, ist zweifelhaft. F2ine deutliche

Ht'sserung des Rhythmus ergibt sich in minm'iimqp^rft.i: \ijtjuich Ps. 18, 16; gut wäre

auch hen jdmU(!.r^''U '^'Jj-'istÖ Jer. 3, i, lö-Jmbq'' 'äin lii'Ö/j Eccl. 1,8 (vgl. tj 173,2 zum
gkiichen V^ei's); sonst etwa noch 'ql- peilte ^uiüim Ps. i,3(y;, ki liwjqjj^xen Prov. 1.9;

aber ganz unanstössig sind die vorgeschriebenen Betonungen niä^'^qqöb lö^qqbbö 'e/

Num. 23, 8, Id-hibbtt 'äun bdjq'qöt Num. 23, 21, wa^§sniä' qöl mddqbber Ez. i, 28, 'innijnch

Iv-'"'''qnnech 'öd Nah.i, I2(?); ivdsfmpi iiiexqJmTs sür Deut. ^2, 13, b^\ipnqddeb 'dm .lud. 5.2 u.a..

vgl. auch Gegenbeispiele mit Hemmung der Verschiebung wie tirummlm Jshgü\-\riq

Ps. 2, I
; kä'^bed jis^ilfl-lscl Jol) 7,2 oder

\

Jizzäl[-\mqim middgljäu Num. 24,7.';

2) Warum die Tradition die Ziii-ückziehung des Tons auf

freschlossene Silben nicht anerkennen will'j, ist einigermassen un-

erfindlich. Rhythmische und phonetische ü runde, die dagegen

sprechen könnten, sind mir nicht bekannt. Was Pkaetori rs,

Kückw. Accent S. 31 im gegenteiligen Sinne ausführt, kann mich

nicht überzeugen: denn der von ihm dort angenommene Ton-

unterschied zwischen offenen und geschlossenen Sill)en ist eben

auch nur aus der Ueberlieferung heraus erschlossen und bei'uht

sicher nicht auf allgemein wirkenden phonetischen Gründen. Im

Allgemeinen müsste man vielmehr, wenn überhaupt ein Gegensatz

bestand, für die mehr Kraftaufwand erfordernde geschlossene

Silbe eine stärkere Betonung, also auch grössere Hebungsiahig-

keit, erwarten. Dazu kommt aber noch ein positiver Einwand,

oder vielmehr ihrer zw^ei. Die Tradition kennt ja doch, wenn

auch nur ausnahmsweise, ein 'ßückweichen des Tons' auf g»^-

schlossene Sil))en, s. z. B. Gesenius-Kautzsch § 29. g und Pk'.vk-

TORius S. S3^)- clas ist eine nicht aus der Welt zu schattende

Tatsache, so befremdlich sie auch vom Standpunkt der traditio-

nellen Granmiatik aus erscheinen mag. Ebenso wichtig ist dann

folgender Umstand. Vergleicht man die in § 165, i und 2. a—

c

gegebenen Beispiele für zweiaccentige Verbindungen von

i) Oder, mit Zurückzielmug vor Segolaten, § 1/5,1, d^tnich^h" dqirhe[-]u,Vii»i

Prov. 3, 17, lu hi;''ininu mqlche\-\'iirs Thr. 4, 12; 'im-mc'osen jithru[-\giib(r Job 4, 17.

kl Ifxcll jqhrl^iY-]kä' ns Job 5, 2.

2) Bis auf seltene Ausnahmeu, s. z.B. GESEXiis-K.vrTzsoii i? 29, g.

3) Pu.VETOUHTs' Ansatz eines *ßh,yu für goscbriebones ./'7vi< scheint niii- —
schon granunatisL'h — aller Wahrscheinlichkeit zu entbehren.
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Verbiini -|- Kiulitica, so erge))en sich l'ulgonde üi'tliügmpliischt'

Eegeln: i) Bleibt der Accent auch im Vers auf seiner Normal-

stelle, so wird die Enclitica ohne Maqqef angehängt. — 2) Con-

curriert l)ei der etwaigen Accentverschiebung eine offene Silbe,

so wird ebenfalls in der Regel kein Maqqef, sondern ein be-

sonderer Accent gesetzt. — 3) Concurriert aber in gleichem Sinne

eine geschlossene Silbe, so tritt regelmässig Maqqef ein.^)

Beispiele: i) 'asipi hö Jes. 5, 4, zuchärti lach Jer. 2, 2, hipc'mu lach Jer. 3, 22,

wänajx'dti Jäh Hos. 2, 1 7, wonufäxtl hö Hagg. i, 9, n-qjjei-^d bäh Jona i, 3, hirxähta lli i's. 4, 2,

xasipi häch l's. 25, 20, jöstfü lach Prov. 3, 2, hut)t)iü U Job 6, 24, hgnxnlti li Job 7, 3,

tuggidü lu Caut. 5, 8, safäntl lach Caut. 7, 14, u'qjjdm§r lö Hos. i, 6. Jona 1,6; desgl. xaseb

ho Jes. 5,2, ferner samdxü lach Jes. 14,8, la^a^S lach Jes. 37,22, hamWa Iah Am. 2, 13.

Zusammen 19 Belege. Einzige Ausnahme ' asdjjü-lläch Prov. 31,22, welches danach ver-

mutlich einacceutig gelesen werden sollte. — 2) 5 Beispiele wie jissdm9'ü It giebt § 165,2*,

dazu das für den Vers falsch betonte 'a^niada lli Eccl. 2, 9 und pa^h^Ü hf Jes. i, 2.

Jer. 2, 8 in,§i65, I; ferner 11 Beispiele wie xä^sü ho §i65,2,b; dazu die für den Vers

falsch betonten xo^se ho Nah. i, 7 (und eventuell haJE li Eccl. 2, 7?) in § 165, i ; zusammen

19 Belege. Dagegen 2 Ausnahmen mit Maqqef: 'äs§r mcirddü-hi Ez. 2, 3, ml jod^-lläch

Ps. 6, 6, die daher wol (^irrig) als 'osfV marsdü-hi und mi jöd^-lldch gefasst wurden; —
3) 8 Beispiele wie J9häqq§s-lÖ mit Maqqef s. §165,2,0, dazu die für den Yers falsch

betonten tq's§-lläch Jer. 2, 17 und jisxäq-lu Ps. 37, 13; ferner aus § 165, 2, a noch jizkdrü-ho

Jer. 3, 16, J9chäxqsü-li Ps. 18, 45 (gegen jissä^ma'ü U im ersten Halbvers!), und die für

den Vers falsch betonten n§xs9hu-lö Jes. 40, 17, tq'rdchü-lö (so zu lesen) Jes. 40,18-),

ffy'ra'f-Zt Jer. 3, 19, ^^bdxa-Uäch Jona 2,10. Zusammen 16 Belege für Maqqef. Ihnen

stehen gegenüber 3 Fälle ohne Maqqef wie pdmU^m^hi Jer. 2,29 in § 165,2,0, und 3 wie

iv9Jiht9xU^häch Ps. 9, II, wanismdxü^hnch Cant. 1,4 in § 165, i.

Diese Regeln sind aber nicht auf die Bindung von Verbum

-1- Enclitica § 165 beschränkt, sondern gelten auch sonst. Der

gleich zu Eingang von § 172 durch die Beispiele /;<-<, raju 'u und

i) Vom Maqqef, welches in die Senkung tretende tonlose Wörter anschliesst,

ist hier natüi-lich ganz abzusehen. Bei diesem Maqqef tritt übrigens ein derartiger

Unterschied zwischen ofiener und geschlossener Silbe nicht hervor.

2) MT. schreibt tq'qrchü-lö^ wofür er eigentlich hätte ta^Uirchu 16 setzen sollen,

da er hier offene Silbe statuiert; solche Schreibungen kommen auch sonst noch vor,

z. B. n§^^§rmü mäim Ex. 15, 8 und ähnlich ivqjj^^xe^zu lach Thr. 2, 14, tcqjjä^xqrqii sen

Thr. 2, 16. Im Allgemeinen scheinen aber die Formen, die durch ein secundäres

Xatef (§ 5, i) metamorphosiert sind, noch so behandelt zu werden, als ob sie tat-

sächlich noch mit geschlossener Silbe gesprochen würden; vgl. z.B. noch hs'ghgle-sem

Gen. 9, 26, Jc9nähqmq]j-jdm Jes. 5, 30, tq'äs^-lläch Jer. 2, 17, hqjcVql^-ppäx Am. 3, 5,

missä'qre-mdu]) Ps. 9, 1^^ jdhqrg^-lcq'ds Job 5, 2, tvqjjd'qh§l-xel Thr. 2, 8, alle mit

Maqqef, nicht mit besonderem Accent. Man sieht auch daraus wieder, dass die

betreffenden Xatefs selbst für die Accentuatoren mindestens keinen deutlichen Silben-

wert hatten. Vgl. dazu übrigens auch § 218, 3. — Das Gleiche gilt selbstverständ-

lich auch von dem sog. Schwa medium (§ 5, 2). Dass auch dies nicht als irgend-

wie silbisch gerechnet wurde, zeigen typische Maqqefschreibungen wie '^l-hihne-hör

Jes. 14,195 'ql-kdnfe-rux Ps. 1 8, 1 1 oder ddrche-nö'dm Prov. 3, 17, mdlche-'qris

Thr. 4, 12 etc.
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Hqfprü-sör in Gen. 4g, 6 hübsch illustrierte Gegensatz zieht sich fast

ausnahmslos auch durch die übrigen Belege dieses und der beiden

Folgenden Paragraphen hindurch. Es handelt sich als(j offenl^ar

um eine ganz principielle Scheidung. Daljei ist es aber wol von

vorn herein klar, dass diese mit begrifflichen Unterschieden der

Bindung nichts zu tun haben kann, denn die oi-thographisch ge-

schiedenen Formen sind begrifflich und syntaktisch im Einzelnen

durchaus gleichwertig. Auch Avird man den Accentuatoren nicht

zutrauen dürfen, dass sie in Gen. 49, 6 und so in zahlreichen

andern Fällen (man darf sich bei dieser Rechnung natürlich nicht

auf unsere Proben beschränken) etwa hördfü Hs mit zwei Hebungen,

aber 'iq^pm-sör etc. consequent mit nur einer Hebung hätten lesen

wollen, d. h. dass sie der rhythmisch leichteren Wortfonn eine

Hebung gegeben, der rhythmisch schwereren aber sie versagt

hätten. Vielmehr gehört die ganze Unterscheidung eben wirklich

nur in das Gebiet der Orthographie, und die nun zu formulierende

Regel heisst einfach so: Will man eine Accentverschiebung

auf eine offene Silbe bezeichnen, so tut man es direct

durch die Setzung eines Accents; trifft der verschobene

Accent aber eine geschlossene Silbe, so vermeidet man
die directe Bezeichnung und merkt nur durch Maqqef die

Fnttonung des vorderen Worts an (die wir als notwendige

Vorstufe der Accentverschiebung oben in §171 kennen gelernt

haben), und überlässt es dem Leser, die richtige Acceutstelle zu

finden. Dass aber die Maqqefsetzung wirklich die Accentverschie-

])ung und nicht bloss begriffliche Bindung anzeigen soll, ist klar

aus der Behandlung der Wortformen, die ihren sprachlichen Accent

behalten (oben No. i), aber kein Maqqef haben. Ganz consequent

sind nun zwar auch diese Regeln in unsern Texten nicht durch-

geführt, auch nicht nach der Seite hin, dass geschlossene Silbe

die directe Bezeichnung der Verschiebung verbietet (s. oben S. 223,

Anm. 2), aber diese geringfügigen Ausnahmen können doch die

Hauptregel nicht erschüttern. Wie nun freilich die Accentuatoren

auf das graphische Doppelprincip gekommen sind, entzieht sich

vorläufig unserer Einsicht. Vielleicht dass man das stärkere Mittel

der directen Bezeichnung (bei offener Silbe) da gewählt hat, wo

man leichter die ganze Silbenreihe irrig unter einen Ictus zu-

saumienziehen konnte, wemi bloss Maqqef geschrieben wurde (denn

'a)n,)rii-iu Wäre ein glatterer Fuss als etwa Jizhni-hoy Vielleicht aber

AbhaiiiU. «1 K. S. GesolUcb. il. Wissonscli., jiUil.-hist. ("1. XXI. I. lö
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handelt es sicli aiicli hier wiedci- iiiii- iiin eine jener Grammatiker-

scliiuUen, an denen die nihhiiiistisrhe Grammatik des Hebräischen

so ü})erreich ist nnd deren Ursprüngen nachzuspüren meist ver-

h)rene Lie))esniühe ist. Das Eine aber halte ich für sicher:

Zurückziehung des Accents auf geschlossene Silbe ist

nicht verboten, sie wird nur anders bezeichnet, als die

auf offene Silbe. Das alte Scheinverbot gilt der Graphik, nicht

der Accentlehre.

§ 175. i) Einen besondern Fall stellt der bisher absichtlich

übergangene Zusanmienstoss eines Schlussaccents mit dem Accent

der Anfangssilbe eines mehrsilbigen Wortes dar, wie iv^jcdäd
\
mq§r,

'aslre
\
\(rgs, rasJse

\

Idilä , mis'än
\
l^xpn U. dgl. Solclie ZusammCnstÖSSe

können im Vers nicht bleiben, im Gegensatz zu denen mit ein-

silbigem, Wort an zweiter Stelle. Denn das letztere kann zerdehnt

werden, aber nicht die Anfangssilbe eines längeren Wortes (§ 141).

Ein blosses Zurückweichen des Tones könnte nur nützen, wenn

zugleich eine (Schwa-)silbe übersprungen werden kann (s.u.). Kückt

aber der Accent nur um eine Stelle zurück, so entstehen zunächst

wieder anstössige Formen, nämlich entweder solche wie w^jäiad Mqej

oder solche wie »-.yahat mqer, die dann überdies noch zum Teil den

Regeln über den Versausgang widersprechen. Hier bleibt also

nichts übrig, als im Verse auch den Accent des zweiten

Wortes zu verschieben. Ueber diese Verschiebung generell s.

unten § 1 8 5 ff. : hier sollen nur die Beispiele verzeichnet werden,

welche zugleich rückweichenden Accent des ersten Wortes haben.

Fast alle Beispiele betreffen übrigens Segolata.

a) Zurückziehung über ein Schwa hinweg: imjjizhdxü-z§bqx . . . Jona i, i6 (s. zur

Stelle); mit Segolat am Versschluss (s. § 198 f.): hhm [. . .] mdtö'qne xar^t Jes. 14, 19,

bql-jaqiimü wdjä^rdm hires
||
Jes. 14,21, ta'ehätü - f§ßi

\\
(mit Maqqei) Prov. 1,22, täxäß

ll-m^na'ü dq'qß
\\
Prov. i, 29, 'im-malachJm wdjö'äse 'f»-fs ||

Job 3, 14, kgl-'öpare d^r§ch
\\

Thr. I, 12. 2, 15; Zurückziehung auf geschlossene Silbe, nach nun bekannter Regel durch

Maqqef bezeichnet: hqhölech Jani^rxahe-'§r§s
\\
Hab. 1,6, jöniäm jäfciggssü-xosech

\\
Job 5, 14;

über toMm-^hajü xclfU - xfr^t) ||
Thr. 4, 9 vgl. § 218, 2; — b; Zurückziehung um eine Stelle

auf offene Silbe: cc) Verba: to" ^traßü hmä^rä n^säx{t) Am. i, 11, iv9Jdlqd säqp'
||
Ps. 7, 15,

^ra'd|S^ x^s§d linmxö Ps. 18, 51 (iva'os§ - x§s§d S gegen das Metrum); tc9JÖ^s§f l^qäx
\\
Prov.

1, 5, ken ^grxüß kgl-bö^se' bäsd"
\\
Prov. i, 19, wqjjä^ljö rö^^z

\\
Job 3, 26); — ß) Status constr.:

ulxü^me r^sif |
Deut. 32, 24, A-» fjqhic^ mam qe 'f/fs ||

i Sam. 2, 8, w3xq(hJü mizzd''ehe 'f/f6

Hab. I, 8, iiichraßü kgl-natUe chäsef
||
Zeph. i, 11, tvajäin (bez. W9xqjßm) Idmci^re näfß |1

Prov.

31, 6. Job 3, 20, 'ql-hä^re bäßp-
|i(?)

Cant. 2, 17, kiilläm 'äxü^ze x§r§b
\\
Cant. 3, 8, qdwussößäi

rdsifie läild
\\
Cant. 5, 2, kol'^^äsire 'är^s

\\
Thr. 3, 34 (über Jes. 14, 9. Micha i, 6 s. § 176, i,b);

— c) Desgl. Zurückziehung auf geschlossene Silbe: cc) Verba: mixüs tdsäkk^l-x^rß
\\
Deut.

32, 25, tv9''oj3bäu jaräddff-xös^ch
\\
Nah. i, 8, icdsome' U jiskgn-b^tdx

\\
Prov. i, 23, jasUü

ki^jimf u-qur(h
\\
Job 3, 22 (s. § 221), hajinhqq-p^re 'ciU-d^s^

\\
Job 6, 5, 'aJemö jiß'dllpn-

ml{i
II

Job 6, 16; — |3) Status constr.: kol^mis'qn-I^x^m
\\
Jes. 3, i, u-^hinne-ho m9pllqß'
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,sf/'f;-
II

Ez. 2, f), mchdui ha.iyipve-s^M''
\\
Ob. 3 fvgl. C'ant. 2, 14;, tcdzar'ö lualjäfjfj^-lux^m

\\
Pa.

37, 25, lal§chgj) h9ddrehe -xm^ch
||
Prov. 2, 13, bdkihtö 'im - ziqne -^är^H

\\
Prov. 31,23, 'ariüm

timiddqd -'är§h
||
Job 7, 4, n^xhhü hnible - x^rß

||
Thr. 4, 2C?;; dazu meJtär're-q^dpn

||
Num.

23,7 u. ä. (s. § 218, 3j.

2) In rhythmischer Beziehung stehen diese Fälle denen mit

Zerdehnung eines Monosyllabon vollständig gleich: lix^m-.'am = 'n-nm,

^128. Auszugehn ist natürlich überall von der gewöhnlichen

Prosahetonung. Sie bewirkt zunächst die Rückwerfung des Tones.

Die so entstandene Gruppe wird dann beim Eintritt in den Vers

noch insofern im Accent weiter modificiert, als es das Bedürfnis

des Rhythmus verlangt, sei es durch Zerdehnung, sei es durch

Accentverschiebung des zweiten Wortes.

§ 176. Hiermit ist der Kreis der von der Tradition direct

oder indirect anerkannten Zurückziehungen des Accents in eng ge-

bundenen Wortgruppen so ziemlich beschlossen. In Prosa (§ 170,2)

wird daher die Sache auch nicht oder nicht erheblich weitergegangen

sein. Es fragt sich aber, 0)3 für den Vers nicht doch noch etwaige

Erweiterungen der Regel vorzunehmen sind. Und das scheint

wirklich der Fall zu sein. Es ergeben sich bei Bei))ehaltung der

normalen sprachlichen Betonung auch sonst noch hie und da an-

natürliche und schwerfällige Versformen, die sich durch ent-

sprechende rhythmische (und an sich wol auch unanstössige)

Accentverschiebungen so leicht heilen lassen, dass man kaum
umhin können wird, auch diese bisher nicht vorgesehenen Ver-

schiel)ungen für den alten Vortrag der Texte in Anspruch zu

nehmen. Allerdings kann hier, soweit Anhaltspunkte in der Tra-

dition fehlen und man demnach auf subjectives Empfinden an-

gewiesen ist, bis auf die Durchforschung eines grösseren Materials

vorläufig öfter nur von Vermutungen, nicht von festen Resultaten

die Rede sein. Die Hauptfälle, die mir entgegengetreten sind,

sind folgende.

i) Ueberblickt man die in § 172 ff. behandelten Fälle von

Accentverschiebung, so ergibt sich, dass eine Zurückzielumg um
zwei Stellen nur über eine Schw'asilbe hinweg eintrat, eine Zurück-

ziehung um eine Stelle aber nur, wenn ein weiteres Zurückweichen

des Tones durch eine vorhergehende Schwasilbe, eine vorher-

gehende Proclitica (incl. Präposition) oder (wenn auch nur ganz

vereinzelt, wie in dem zweifelhaften Vers Ob. 9 in § 173,1) durch

einen andern Orund gehennnt war. Es fehlen also dort sichere

Beispiele für die Behandlung einfacher Wortformen mit drei
15'



228 Eduard Sievers, [XXI, i.

vollvocaligen Silben, wie beispielsweise banwj>e u. dgl. Für diese

ist also eine Regel erst noch zu ermitteln. Dabei ist von vora

herein klär, dass auch diese Wöi-ter entweder die Accentcollision

beibehalten, oder aber durch eine rhythmische Accentverschiebung

vermeiden können. Für uns kommt hier nur der zweite Fall in

Betracht. Fragt man nun weiter nach dem natürlichen Betonungs-

schema solcher Formen, so ergibt sich nach allem, was wir über

den hebräischen Gegenton wissen, die Form ix^, also z.B. hünwße.

Weicht also der Accent überhaupt zurück, so ist die leichteste

Form der Verschiebung in der Regel nicht die um eine Stelle

(also hamöpe), sondern die um zwei Stellen, also bämößt, wobei nur

Neben- und Hauptton ihre Rollen tauschen. Da nun eine solche

Verschiebung zugleich wiederum die rhythmisch wollautendsten

Versformen ergibt, so wird es gestattet sein, unter Umständen in

der Tat auch ein Rückweichen des Tones über eine vollvocalige

Silbe hinweg anzunehmen, wie das in analoger Weise für Gruppen

von Vollwort + Enclitica schon § 165, 4, c constatiert wurde. Mit

andern Worten: das Accentschema ^ x ^ setzt sich im Falle

der Accentverschiebung auch (oder gar: normaler Weisel)

in -^ X X um, einerlei ob die Mittelsilbe ein Schwa oder

einen Vollvocal enthält. Ich halte diesen Fall im Princip

für um so sicherer, als sich auch in der Tradition Anzeichen

dafür finden, dass die betreffende Erscheinung beobachtet, wenn

auch unter Umständen falsch beurteilt worden ist. Dies gilt

namentlich von der Form bamoße, die uns bisher als Beispiel ge-

dient hat.

a) Die Form Ti'Z'z bez. "r'-^i findet sich im AT. (es wird gut sein, hier alle Stellen

beizuziehen) sechsmal, aber stets nur vor einer Hebung (Monosyllabon oder Segolat). Die

Form ^n"3 wird ohne Weiteres als bamgpe vocalisiert (einen stichhaltigen Grund für die

Annahme einer Aussprache bonig^e finde ich nicht), imd auch iüv Ttjc^ verlangt be-

kanntlich das Qarl stets diese Aussprache. Die Stellen sind (ich accentuiere gleich so

wie zu lesen ist): '^''Zf 'ql-bä^mgße 'ät Jes. 14, 14, tvadörech ' ql - bü ^mgpe jüm Job 9, 8;

jqrkiMu 'ql-bä^möße 'ar§s Deut. 32,13, icahirkqhüch"' 'ql-bü^möpe \ir§s Jes. 58, 14, wadorech

^q,l-bä(niQpe 'ar§s Am. 4, 13, und, mit Maqqef statt der directen Accentzurückziehung,

iv9Jaräd ^ql - bchnöße -^ar^s Micha 1,3. Alle diese sechs Stellen lassen sich, wie man sieht,

nur vmter Annahme eines anfangsbetonten bümope rhythmisch gut lesen, und tatsächlich

verlangt ja auch die Tradition diese Betonung, nämlich fünfmal direct, einmal indirect

dui-ch Maqqef. Damit ist denn die siaecifische Ai't der Zm-ückziehung wol hinlänglich

sicher gestellt. Es fragt sich nur noch, was das sonderbare g zu bedeuten hat. An
eine wirkliche Verstümmelung des alten ö zu Xatef wird man doch kaum denken dürfen.

Ich halte daher die Annahme für- durchaus zulässig und wahrscheinlich, dass es viel-

mehi- einen Versuch der Accentuatoren bedeutet, eine in ihren Augen anomale, aber

überlieferte Betonimgsform [bcimojje ±) unter ihr Accentgesetz zu bringen, das Zurück-

ziehung des Accents um zwei Stellen nur über eine Schwasilbe hinweg gestattete.
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JcdonfallH kommt mir diese rein metrische Erklärunj^, die sich genau den Tatsachen

anschliesst, glaublicher vor, alH was man sonst zur Deutunj^ von hantfjjje beigebracht hat.

b) Sonst find(! ich, abgesehen von den schon in t? 165,4,0 behandelten Grujjpen.

cinigermasscn sichere Beispiele fast nur noch für Zunickziehting auf geschlosHcne Silbe-.

aljer das wird bei der geringen Zahl der Gesammtljelege wol nur Zufall sein, und hat

jedenfalls keine principielle Bedeutung mehr, seit wir die alte Zurückziehungaregel haben

modificicrcn müssen. Bezeichnet ist Enttonung und ursprünglicher Nebenton durch

Maqcief und Mepej^ in uqjjqhrö^ l;(jl-m('unuidde -'din Thr. 2, 4, der Nebenton allein in

der Gruppe ird''£tf§n-l('ich 'fVe.s .rpndd Jer. 3, 19, unbezeichnct in ubs^hn' lö-jiggti' ^brifh vi'

Job 5, 19. Für rhythmisch notwendig halte ich ausserdem die Betonungen umqüUaldu

jikJcare^pu Ps. 37, 22 (vgl. § 137), wo sonst die drei Hebungen nicht herauszubringen sind,

und tvd'al -'drba'ä lö "^sib^nnü Am. i, 3. 6. 9. 1 1. 13. 2, i. 4. 6, für mindestens höchst wahr-

scheinlich iralo je'as^u'Öd Jer. 3,16, ja^ilü, baßdhjmchöjj^jrd' Prov. 2, 14, Iqmmdxzlqim ^hdh

Prov. 3, 18, icdö^pimmalS 'özpi misssmö' Eccl. i, 8. Consequenterweise kann man dann

für Job 3,9 auch selbst ein ivd^ql-jir'^ b9'df'qppe-säxqr ei-wägen (vgl. § 237,3), obwol

die Tradition hier nicht (wie bei Thr. 2, 4) ein Mgpgj setzt und demnach wol ics^ql-jir^^

byqfdppe - sq.rdr gewollt hat, ebenso wie sie nach ihrem Accentgesetz auch kol-'qftu de

'är^s Jes. 14,9, hmqttüi'e chärpn Micha 1,6 fordert. Auch hier kommt mir die Betonung

kol-^dttüde-''ar§s und Umqtta'e - charpn nicht unmöglich vor. Gen. 49, 20 kommt man
allerdings, wenn man den Accent zuiäickziehen will, nur mit icdhü^jitten mq'dfitme-

vi^l^ch aus: es ist aber nicht durchaus nötig, anders als mq'dqunf m^l§eh zu betonen.

Tiumerhin mag in diesem Punkte ein gewisses Schwanken geherrscht haben.

Als Beispiel einer analog gebauten, aber zusammengesetzten Wortform ist ki

mimmizrqx-s^m^s
\
wa^äd-mabö^o Mal. i,ii anzuführen. Hier tritt so zu sagen der St. c.

mizrqx in Proklise zu s^rn^s (vgl. § 159,2), und so empfängt die nächstvorhergehende

Silbe den Ictus. Die Tradition scheint dagegen durch ihr Mg|)gj die lahmere Betonung

kl vmmnizrqx- s^m§s zu verlangen. ,

2) Alle bisher besprochenen Zurückziehungen haben das Ge-

meinschaftliche, dass sie vor einem sprachlichen Hauptton auf-

treten. In dieser Collision im Zusammenhang mit der Enttonung

des ersten Wortes (§ 169) haben wir auch die eigentliche Ursache

der Verschiebung finden müssen. Aber im Vers wurde ülierall,

wo der Ton nur um eine Stelle zurückwich, der Zusammenstoss

ausserdem durch Accentverschiebung des letzteren (bei Segolat^n)

gemildert. Im Vers kam daher überall mindestens das neue Ton-

schema s X X s (aus ^ X
I

V und j. ^
\
b ^ bez. s x x

\
v^x) heraus, das ja

für den anapästischen Gang des Verses besonders geeignet ist.

Es fragt sich daher, wie ebenfalls schon angedeutet wurde, ob

dieses beliebte Accentschema s x x s nicht unter Umständen auch

noch aus andern Combinationen erwachsen sein kann, um den

Vers glatter zu machen, d. h. vor allem auch vor AVörtern der

Form x±. Ein Beispiel möge dies erläutern. Ein Vers wie ki lo-tHru

b'gzrq]) jqhni Jnd. ^, 2 7, ist zwar schematisch durchaus möglich, aber

hässlich dadurch, dass er vorn silbenreiche Senkungen hat und

hinten, gerade an der begrift'lichen Bindungsstelle, das -öp über-

dehnt. An andern Stellen sind freilich solche Ueberdehnungen
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ganz unanstössig, aber doch immer nur im Zusammenhang ihrer

Stelle und bei anderem Gesammtgang des Verses (vgl. etwa 'imräj,[.]

jahn-t .sar«/'«. Ps. 18,31, jir'äjj jiihni
\
reslß dä'ajj Prov. I, 7), uud an unserer

stelle wirken sie störend. Man entgeht dem durch die nicht be-

sonders fern liegende Annahme (vgl. oben § 169, 4 ff.), es habe bei

enger begrifflicher Bindung auch Umrhythmisierungen von

Wortgruppen gegeben, die nicht auch durch den Zusammenstoss

zweier sprachlicher Accentsilben, sondern allein durch das Be-

dürfnis nach einer gewissen Gleichmässigkeit des Versrhythmus

hervorgerufen wurden. Ich glaube danach, dass der citierte Vers

mit grosser Wahrscheinlichkeit als Ja iö-M'ü h'gzmp^jahwt zu lesen ist.

Dass der Stat. constr. auch vor x ^ enttont und dadurch der Um-

rhythmisierung zugängig werden konnte, zeigen ja deutlich die

Beispiele von § 160. Wie weit freilich diese Erscheinung im Ein-

zelnen geht, ist kaum sicher festzustellen, da man überall auf

subjective Abschätzung von Holprigkeit oder Glätte d^s Verses

angewiesen ist. Ich begnüge mich daher, eine Anzahl von Stellen

anzuführen, die ich persönlich für ziemlich sicher halte.

Beispiele: a) Für Status constructus: wqjjafözsü zdro^e^jadau Gen. 49, 24, 'qllüfe^

'^döm Ex. 15, 15, TcarÜlf naäihe^lut'mn Num. 21, iS, IßaDa miqqirjqp^sixon Num. 21,28,

'qs§r'umqxz§'^sqddäi j§xz4 Num. 24, 4(?), ki lö-dd'ü h'^zraP^jcdiwi Jud. 5, 23, nsmama

JcdmqhpecMp (oder 1. -§ck§])2)^zanm Jes. i, 7, qdsine^sddöm Jes. i, 10,^ utjcUde^ngchnm

jqsphiü Jes. 2,6, hmd'se^jadau jistqx^wü Jes. 2,8, '§p-^QWe^chqspÖ
\
w" ep-'0Je'uzahad6(l)

Jes. 2, 20, Hm-ziqne^'qmmÖ icdsarau Jes. 3, 14, hqttqbba^Üp tvanizme-ha'cif Jes. 3, 19, umä'se^j

jaddu ?ö-m'« Jes. 5, 12, bdxädle^hqsmu Jes. 5, 18, mqsdiqe^rakV . . . Jes. 5, 23, wa'f^-

'mrnp'uqadds{s.Anm.) nPesÜ Jes. 5,24, Jcol'umdlche^^öjim Jes. 14,9, ddmüp ldmdr''e^\idmn

u.a. Ez. 1,26—^28, IdSimmqP^punem ||
und h'ümmqP^misxdm Ez. 3,8, hdxomqp^'qzza bez.

raMa Am. I, 7. 14, 'ql-mg'säm '^Jj-tÖrqp'ujqhw§ Am. 2, ^, ki-jada'u Jia'^naMm
\
kl müUfne^

jqhw§\hü borex Jona, 1,10, m^^dmmqjj^pangm qadfma Hab. 1,9, bajöm'o'^hrqJj^jqhAV^

Zeph. 1,18, '§stqx^w^ '^J-hecJiql-qgdsdch Ps. 5, 8, tqmsileu bdmd'se'ujadfchf^ 'Pä. 8,y, lapepo

Idhpn ndxlqp^göjim Ps. m, 6, minnismqp^'^IÖh jöde^dü Job 4, 9, k3'ghle<uqeddr Cant. i, 4,

hsusapt barichhe^fqr'Ö Cant. 1,9, mikkol^'dtqqp röchel Cant. 3,6, satvwärech kdmi^dql^

hassen Cant. 7, 5, Mzöp^hu'tr kütlqp^jo fi (§ 181, 2, a) Thr. 2, 15, kdmepeu'dldm Thr. 3, 6,

UpsÜ'qp^jqhw^ Thr. 3, 26, kdmdHe^jadem Thr. 3, 64, minmsvi^mmdim Tkr. 4, 19, gqm

miqne uiaqär ivason Eccl. 2, 7. — b) Andere ähnliche Bindungen: sdlüxd'^'eldi Ez. 2, 9;

bdhip'dttef^'aläiC^) Jona, 2,8; '§p-hqm^pllä^MzzÖp Ez. 3, i , namentlich aber Zahlen-

beispiele: hlösä'ujamim
\
iisUsa^MoP Jona 2, i, tva^qrbd'ä^famm Ez. i, 16, und das oft

wiederholte Uä-sdUm^2yis'e dammts^q etc. Am. 1,3.6.9. 11. 13. 2, i. 4,6, das durch die

Parallele des zweiten Halbverses ica'ql-'drba'ä etc., oben No. i,b, noch eine besondere

Stütze erhält. — c) Beispiele mit Yerbum finitum: iv9'mnu^'qssür Num. 24,24, icaniggqs^

ha^dm Jes. 3, 5, Mlö^hüggqd^merüs laeh§m{?) Jes. 40, 21, u9ld\jjd'le\j^ql-leb Jer. 3, 16, lö-

jissdmq'^qölo 'od Ez. 19, 9, ivalö-pihj^^lahpn . . . Ez. 3, 26, 'as§r'^tdqflrulah§m\?) Hos. 2,15,

icdlo-jihj^^sand Ob. 18, icqhhej)^muhqbbdip bez. gazül Hagg. 1,9. Mal. 1,13, icdhippä.xt§m'o

'ö^o Mal. I, 13, ume^damd lö-jismqx^'^amdl Job 5,6.

3) Hiernach muss man es im Princip auch für möglich halten,

dass der Ton vor x selbst um zwei Stellen zurückweiche, wenn
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die betreffende VVoitlonii es gestattet. Aber die Heispirlc, die /u

dieser Art der Lesung einladen, sind wenig zahlreich; eine ^mhz

positive Entscheidung wird sich danach kaum geben lassen.

a) Schwafälle: ivdhipböndnfi /«aVjff Jer. 2, lo, mä-tlezdli wo'orf .Icr. 2, 36, ajnilimnii

''el^df' Jer. i, 19, ^asp-^qdr^^Ü 'elem (§ 233, 7, e) Zach, i, 4, wdf]tird^ü hthem Mal. i, 4.

iv3ijdm9rfl 'el^ch" Jes. 14, 9, imjjdnidrn ^elaii Jona i, 8. lo. 11, uajjiHim'ii ^eldu Kz. 19. 4

(§ 165, 5, b); wnjjobadü hdU milriima 2 Sam. i, 27, hajebckü ianäim jfudfiu Am. 3, 3,

jiikirsfu hiCes Micha 1,7, waäärdchü (lastrim Ps. 37, 14, 'im-päraxä hqggefpi Cant. 7, 13

(vgl. 6, II mit Anm.), xqnmrmaru me'äi Thr. 2, 11, vä^ö'älii hqddäm Thr. 4, 14; auch pen-

jomai'Ü: jadenü rnma Deut. 32, 27? — Mit Status constructus: hsrinwari kihil .lud. 5. 30,

hydrJcDpc safou .Jes. 14, 13, kgl-jos^he h(i.^ar(s{'^) Joel 1,2, helUu mdmrdj/e mizbe.r .Joel 1, 13,

ii'och(}l-j('>kshh Jjebel Thr. 4,12; k^Jjunsroß '^asdn Cant. 3, 6. Vgl. l'enier dazu judd'ti

Ju'Jirdggazäch ^eldi Jes. 37, 29, ^ibddhbar'i ^opdch Ez. 3, 27. — Für irq\'<ob''b(i ba'tr Cant. 3. 2.

h(it<süb''bim bu'tr Cant. 3, 3. 5,7 und mexdl'Ve ra'dh Thr. 4, 9 kommt ausserdem noch §218

in Betracht. — b) Für Uebersijringung eines Vollvocals vgl. das dreimalige uuttimmule

'qrsÖ Jes. 2, 7.

4) Endlich ist auch noch die Frage aufzuwerfen, ob ein auf

eine Anfangssilbe zurückgezogener Ton (bez. der erste Ton eines

nach § 1 3 5 ff", doppelt betonten Wortes) seinerseits etwa eine neue

Accentverschiebung bei dem vorausgehenden Worte bewirken kann.

Die Sache ist an sich durchaus möglich und in keiner Weise un-

natürlich, aber schwer zu lieweisen, da man in der Regel durch

andere Betonung der zweiten Wortgruppe ausweichen kann. \oy-

bedingung müsste jedenfalls sein, dass auch das erste und zweite

AVort begriff'lich so eng gebunden sind, dass sie eine einheitliche

Accentgruppe bilden können.

a) Wahi-scheinlich sind mir von diesem Standpunkt aus Betonungen wie 'az hdhmn

'{(/'''be-süs Jud. 5, 22, 'eck tom^rl lo^nitmt'pt Jei*. 2, 23, jipjdi^pbu >udlche-''efes Ps. 2, 2,

Inwwds9rü sö/ote \ir§s Ps. 2,10, udjmnsxu \kol] xö^se buch Ps. 5, 12, ica''eitnmnier me'qwom

Ps. 18,24 (?, s. Anm.), 'nl-jdHasÜ 'Öjabqi U{?) Ps. 25,2, 'ql-fimnT fu^qP^läch Thr. 2, 18;

lä^m^börachän ßr^sü 'ärf.s Ps. 37, 22, '«/ Süch9nf: bdfte-xonier Job 4, 19, niä-ti>iinir,is:n

'i'inre-jösä- Job 6,25 (§ 153, 2, b). — b) Dagegen wird man an Stellen wie Jes. 3, 4 doch

gewiss lieber ic^Jjq'liiUiii Jiini<olÜ[-]bäiii als iropd'hd'uH Jitns,dn-bdiii lesen. Kiue weitere

Liste solcher Fälle aus unseren Probon dürfte überflüssig sein, da hier notwendig ein

umfänglicheres Material herbeigezogen werden müsste.

b) üie Zurückziehung des Accents in Pausa.

§ 177. Die Vorgeschichte der Pausalfonuen. zumal derer mit

Barytonese, die mis hier aHein näher angehen, bildet eine der

annoch dunkelsten Partien der hebräischen (iranuuatik. Zwei con-

träre Deutungen stehen sich hier auch heute noch gegenüber. Kr-

klären die Einen mit Olshai'sen unsere Pausaltormen für relativ

junge Producte eintn- specitischen synagogalen X'ortragsmanier. so

rechnen Andere sie dem ältesten hebräischen Besitzstande zu, und

sehen in ihnen ehrwürdige Beste eines Systems vt)n volleren und
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ursprünglicheren Formen, die sich unter den günstigeren Existenz-

bedingungen des Siitzschlusses erhalten haben, sonst aber den ab-

schleifenden Einwirkungen der Contextljetonung zum (Jpfer gefidlen

sind. Für modern darf aber jetzt doch wol die letztere Anschau-

ung gelten, die in neuester Zeit namentlich durch die anregenden

und sehr förderlichen Ausführungen von Praetorius (a.a.O. 58tf.)

bedeutende Kräftigung erfahren hat. Für bewiesen aber kann ich

vor der Hand keine von beiden Ansichten halten. Dass Olsjiausen's

Meinung an der Tatsache scheitere, dass sich ähnliche Erschei-

nungen auch in der heutigen arabischen Vulgärsprache beol^achten

lassen, kann ich nicht finden, und zwar aus zwei Gründen. Ein-

mal ist Hebräisch nicht Neuarabisch, und ein historischer Connex

zwischen den betreffenden Erscheinungen wird ja auch wol nicht

angenommen: äusserlich ähnliche Vorgänge ohne solchen Connex,

die sich daher nur schematisch vergleichen lassen, müssen aber

nicht notwendig aus derselben Grundursache erklärt werden, zu-

mal wemi diese angenommene Grundursache selbst in sich noch

dunkel und problematisch ist. Zweitens aber ist mir wenigstens

nicht bekannt, dass sich die beobachteten neuarabischen Pausal-

erscheinungen ihrem Wesen nach überhaupt mit denen des He-

bräischen vergleichen lassen. Bei den ersteren handelt es sich,

so viel ich sehe, um Veränderungen, die sich in so zu sagen for-

cierten Einzelfällen, bei isolierten Ausrufen u. dgl., einstellen, bei

den andern um regelmässige Wandlungeu der Wortform an be-

stimmter Stelle des Satzes, welche die ruhigste Alltagsrede ebenso

aufweist wie der pathetischeste Text. Wo liegt da die Brücket

Aber mit dieser Ablehnung des gedachten Gegengrundes ist natür-

lich doch auch Olshausen's Anschauung noch nicht als richtig

erwiesen: sie ist nur neu zur Discussion gestellt, und wie diese

ausfallen wird, das hängt zu einem guten Teile wieder davon ab,

wie man sich zu der neueren Alternativhypothese zu stellen hat.

Hier dürfte es denn nützlich sein, mit Nachdruck darauf

hinzuw^eisen, dass auch diese Anschauung, so plausibel sie an sich

unter gewissen Voraussetzungen erscheinen mag, doch auch

noch nicht auf einer erwiesenen Tatsache basiert und aus ihr

im Wesen der Sache selbst gegebene bindende Consequenzen zieht,

sondern dass auch sie zunächst noch eine blosse Hypothese ist,

die, abgesehen von der Beiziehung einiges sprachvergleichenden Bei-

werks, wesentlich nur auf dem Umstände aufgebaut ist, dass sich
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die überlieferte Üoppelheit der Wortforaien auf accentcjlogischein

Wege gut erklären lassen würde, wenn nämlich die Pänultimu-

betonung der Pausa als solche wirklich alt und urspmnglich sein

sollte. Das ist entweder der Fall, oder es ist nicht d<.'r Fall:

a priori steht also die Wahrscheinlichkeit wie i : i , und damit

allein ist nicht viel anzufangen: es muss Anderes hinzukommen,

um zu entscheiden. Nun wird man gewiss auch einer solchen

Cirkelhypothese wie der vorliegenden (vgl. oben 8. 6 f.j an sich

seine Zustimmung nicht zu versagen brauchen, aber man wird sie

doch nur dann für 'wahrscheinlich' oder 'richtig' erklären können,

wenn sich der Cirkel gut schliesst, d.h. wenn sie den Gesammt-
be stand der in Frage stehenden Erscheinungen nach allen Seiten

hin glatt erklärt und nicht ihrerseits neue Schwierigkeiten im

Gefolge hat. Aber gerade diesen letzteren Punkt hat man, soweit

ich die Literatur übersehe, noch etwas zu summarisch abgetan.

In Fragen der lautgesetzlichen Entwicklung, in deren Kreis doch

auch unsere Erscheinungen fallen, wenn die Accenthypothese richtig

ist, herrscht in der hebräischen Grammatik überhaupt noch eine

recht lockere Praxis, und nur so kann ich es verstehen, dass auf

gewisse Einwände, die sich gegen jene Hypothese auch von sprach-

licher Seite erheben lassen, noch nicht genügendes Gewicht gelegt

worden ist. Schon dies allein erfordert eine neue Untersuchung

der Frage. Dabei hat man sich vor allem auch wieder vor ver-

frühter Generalisierung zu hüten. Denn im Princip scheint sehr

wol auch die Annahme denkbar zu sein, dass zwar ein Teil der

überlieferten Doppelheit auf alter Grundlage beruhe, ein anderer

Teil aber erst durch schematisierende Grammatiker hinzuconstruiert

worden sei. Speciell muss man auch mit der Möglichkeit rechnen,

dass die überlieferte strenge Scheidung der beiden Formgrupi)en

nach dem Gegensatz von Context und Pausa einer solchen secun-

dären und künstlichen Schematisierung ihr Dasein verdanke. Dazu

tritt nun für den Metriker die weitere Frage, wie weit sich die

Pausalformen in das neugewonnene System der Rhythmik fügen,

das auf Grund einer Analyse der immerhin sehr beträchtlicluMi

Majorität von einwandstreien Versen aufgestellt ist, d. h. von Versen,

die auch am Schlüsse nur Wörter mit unzweifelhaft feststehender

Form und Accentuierung enthalten. Auch das Ergebnis eim-r auf

die Beantwortung dieser Frage gerichteten Untersuchung ist der

Accenthypothese nicht günstig, wenigstens nicht in der Form, in
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der sie bisher xorgetragen worden ist. Ich iiiiiss daher die ganze

Frage als noch nicht sicher beantwortet ansehen und demnach

auch die Annahme einer eo ipso Inndenden Kraft der bisher vor-

gebrachten Argumente im danzen und Einzehien bestreiten: aber

natürlich nicht in dem Sinne, als wollte ich damit leugnen, dass

das eine oder andere Argument suo loco ])eim Aufbau einer neuen

Hypothese bedeutsam sein könne. Andrerseits bin ich als Nicht-

semitist nicht in der Lage, eine nach allen Seiten hin genügende

Erörterung vortragen zu können, schon weil mir die dazu nötige

Kenntnis der übrigen semitischen Sprachen abgeht und ich mich

auch hier wieder nur auf einen kleinen Bruchteil des alttestament-

lichen Materials stützen kann. Ich muss mich also darauf be-

schränken, in Kürze auf dasjenige hinzuw^eisen, was mir vom

sprachlichen und metrischen Gesichtspunkt aus gegen die Ur-

sprünglichkeit des überlieferten Systems zu sprechen scheint, und

zum Schluss eine Richtung anzudeuten, nach der hin man den

Schwierigkeiten der Sachlage entgehen kann.

§ 178. i) Wir setzen den Fall, qatM und qatdiü beispielsweise

seien alte, vom Satzaccent abhängige Dubletten des Hebräischen.

Dann wäre ferner mit grosser Wahrscheinlichkeit qatdiü die vor-

oder mindertonige, qatdm aber die alte volltonige Form. Sie würde

ja auch in ihrem Gegensatz zu ursem. arab. qdtaiü^) ohne Weiteres

durch das alte Gesetz der Accentverschiebung auf die Pänultima

erklärt werden können. Soweit gut. Es ist ferner nur durchaus

consequent, wenn die Vertreter dieser Anschauung sich auf die

bekannten aramäischen Parallelen wie qatäm berufen: das Aramäische

hätte dann eben den einen Accenttypus verallgemeinert, das He-

bräische beide neben einander erhalten. Diese Uebereinstimmung

ist auch wirklich wichtig für die 3. PI. Perf., aram. q9tdlü: hebr.

qatdiü— qatdiü , und den Imperativ Fem. und PL, aram. qdfüu, qdtüiu:

hebr. qitU— qdtoU bez. qitU— qdtöm. Aber was der einen Form recht

ist, sollte auch der andern billig sein. Zwar dass das Aramäische

infolge seiner besonderen Ausgestaltung der Endungen für die ent-

sprechenden Imperfectformen bis auf wenige Reste versagt, hat,

wie Praetorius S. 61 richtig hervorhebt, wenig zu bedeuten. Aber

für die 3. Sing. Perf. Fem. versagt dieser Erklärungsmodus

ganz. Ich wüsste nicht, von welcher andern ursemitischen Grund-

1) Man gestatte, dass ich der Küi'ze halber das t hier überall durchführe.
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form man hier ausgehen könnte, als von dem im Arabischen noch

vorliegenden qdtainf. Wurde diese Form niicli dem Accent differen-

ziert, so konnte sich daraus (nach der Accentverschie}>ungj ent-

weder ein l'ypus *qatuicit oder ein Typus *(iatnhä entwickeln Cvgl.

ass. qatiat: iith. qutüiaty Auf den Typus *qatahH al)er geht zweifellos

sowol das hebr. qatdld wie das aram. qithtp, q^m'^) zurück. Di«,* Diffe-

renz der Ix'iden Formen entspricht ganz der der 3. Sing. M., hebr.

qatäi: aram. qstäi, d. h. das Aramäische hat, wie auch das l> zeigt

(vgl. die Parallele des Fem. wie hebr. susä . susaß-j die engere Bin-

dungsform verallgemeinert, die in ihren Tonverhältnissen etwa dem

Status constructus der Nomina entsprach. Schon danach kann das

hebr. qapid nicht ohne Weiteres für eine entsprechende schwach-

tonige Form erklärt werden, man müsste dafür mindestens eine

dritte (Zwischen-) Stufe der Betonung ansetzen. Was aber hätte

aus dem Typus *q((t(Uat werden müssen*? Die Antwort ist ziemlich

einfach. Nach dem Auslautsgesetz, welches normaliter Schwund

eines kurzen Vocals in ursprünglicher Ultima verlaugt, zunächst

urhebr. *qatm, und daraus wieder nach bekannter Regel die Segolat-

form *q(iWeJ>, genau so wie etwa im Part. qoUhp neben qoplä (wenn

die letztere Form alt und nicht erst eine Neubildung ist, was hier

übrigens nichts zur Sache tut). Im Hebräischen ist nun zwar ein

solches *qaUh'Ii nicht belegt^), aber darum steht die Frage doch nicht

in der Luft, denn das Aramäische kennt sie in hadd^qep, 'iß-, hißgozarj),

histdchdxqß uud heßdjip (oder heßdiß; die FoiTu ist gauz correct, sie

gibt bloss den normalen Typus der Segolata mit innerem ./ wieder,

wie h(tjiß, b(tiß; vgl. auch unten § 203). W\irde aber stärker be-

tontes qataidt ZU liebr. qapid, scliwäclier (oder anderswie) betontes

zu aram. qitinß, endlich urspi'. *qniuJi(t zu hebr. *q<(W(ß, aram. *q^U:hß etc.,

i) Hohes Alter dieses Bildungstypus ergiebt sich auch aus der entsprechenden

Form der Verba "*
!?, als deren ursprünglit-he und normale Endung mit Recht -oß

(mit Qamys) aus -(ij"t angesetzt wird (belegt sind hmniß, luM/iß, 'mtoß, nhdj); -aß

ist hier Neubildung nach den andern Verbis). Denn das Qamos ans -nj"- muss

doch in eine Zeit zurückgehn, avo das innere -a- (z. B. in *h(nnijat] nocli luiver-

sehrt war, d. h. in die Zeit vor der Vocalsynkope und dem Ausfall des inneren

Jod. Und gerade diese alte Form der 3. Sing. F. ist auch im Hebräischen wieder

restweise erhalten: 'n.Viß, hirsdß, hvVnß^ h^^hiß: Formen, die man keineswegs z. B.

mit BÖTTCiiKR 2, 408 etwa als Ai-amaismen bez. Ephraimismen, sondern eben überall

als Archaismen autzufassen hat, und die ja bekanntlich auch dunh die späteren

Neubildungen auf -aßd vorausgesetzt werden.

2) Abgesehn von dem z. T. als Part, angesehenen, aber doch lautgesetzlich

auch als Perf. ganz gut begreiflichen n\>uihkä\xqß ^ör Jes. 2^^ 15.
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80 bleibt für he])r. pausales 'jataiü gar kein Raum mehr. Auch weiss

ich nicht, nach welchen Lautgesetzen ein qatäiä mit -ä aus urspr.

*qatdiat (uud nur von diesem könnte man doch ausgehen) abgeleitet

werden könnte. Mithin kann die Form qatülä neben qntdid kein

altes Erbgut des Hebräischen sein. Sie ist vielmehr sicher

eine analogische Neuschöpfung, und von dieser wäre erst noch /u

erweisen, dass sie bereits von der lebenden Sprache selbst ge-

bildet und nicht erst von den Grammatikern erfunden worden ist.

2) Ist damit aber einer von den in Frage kommenden ver-

balen Pausalformen der Boden der Altertümlichkeit entzogen, so

stehen auch die andern nicht mehr so sicher da, wie es anfangs

den Anschein hatte. Sie können natürlich nach wie vor in ge-

wissem Sinne 'alt' sein, d. h. noch der lebenden Sprache angehört

haben: ja dies ist sogar an sich wahrscheinlich angesichts der

citierten aramäischen Parallelen wäe q3tcUü, qdtm, qatüm. Aber eine ganz

andere Frage ist es, ol) sie von Haus aus nun auch wirklich und

allein Pausalformen waren und nicht vielmehr beliebige Satz-

dubletten, die je nach den Accentverhältnissen auch innerhalb

des Satzes auftreten konnten, so gut wie ihre aramäischen Ent-

sprechungen. A priori ist darüber natürlich auch nicht viel zu

sagen. Aber ein, wenn auch scliwacher, Fingerzeig scheint doch

tatsächlich in die letztere Richtung zu weisen. Ich entnehme ihn

wieder der Flexion der Verba "' b, die uns schon einmal gute Auf-

klärungsdienste geleistet haben. Diese zeigen bekanntlich (s. die

Liste bei Böttcher 2,405) bisweilen auch ausserhalb der Pausa

eine altertümliche 3. PI. Perf. auf -äjü^), also einen Typus qatdlü,

der ganz genau dem aramäischen nicht pausalen qdtdm correspon-

diert. An zwei Stellen spricht überdies auch die Rhythmik des

Verses direct für diese Betonung, nämlich sw xasdju tö Deut. 32, 37

i) Die 3. Sing. F. xasdjä Ps. 57, 2 muss als isoliei-te Neubildung natürlich aus

dem Spiele bleiben-, ebenso wird auch das ebenfalls isolierte u-a'ßvidjäW Ps. 77, 4

neugebildet sein. — Im übrigen muss ich bitten, die an die Form -rijü angeknüpften

Bemerkungen vor der Hand als besonders provisorisch betrachten zu wollen, denn

die ganze Form selbst ist sehr schwierig zu verstehen. Nach dem, was wir sonst

über die hebr. Lautgesetze wissen und nach den aram. Parallelen auf -ö sollte man

im Hebräischen eigentlich -äu als Endung erwarten, und vielleicht meinte ein ""^cn

auch ursprünglich gar nichts anderes als 1''0n. Freilich würde dadurch der Vers

Deut. 32, 37 bedenklich kurz. Mit grösserer Zuversicht wird man die ganze Form-

gruppe erst beui'teilen können, wenn einmal etwas Genaueres über die lautgesetz-

liche Behandlung der intervocalischen j im Hebräischen ermittelt worden ist.
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und li'jräjj -^nme
\

hepiju warn Jes, 2 1, 14 fdie iindtTn Stellen sind weM.'nt-

lieh indifferenter). Und wiederum würde sich gerade an diesen

beiden Stellen die Erhaltung des « sehr leicht begi'eifen lassen,

nämlich als ein Act alter Zurückziehung des Accents (bez.

als ein Beispiel von Erhaltung einer alten Barytonierungj vor

einer Tonsilbe. Ist das aber richtig, so hätte man damit eine

Formel gefunden, welche sowol die hebräischen als die aramäischen

Formen einheitlich erklärte, nämlich nach dem Schema: urspr.

*q(ituiii j. gebunden zu *qatäiü s (in hebr. xasnjü j. etc. und verallge-

meinert in aram. fptüUi), aber urspr. *qdtaiü x ± bez. *(inUt\ü * % j. zu

*qätalü (x) X s (uud daraus verallgemeinert hebr. qataiüy Damit wäre

aber die Annahme doch einigermassen wahrscheinlich gemacht,

dass auch das Hebräische einmal Formen des Typus qatäiü

gehabt hat, welche nicht auf Pausalwirkung zurückgehn.'j

3) Man darf aber noch weiter gehn: Es gibt eine ganze

Klasse von Pausalformen mit Vollvocal statt Schwa in

Pänultima bei erhaltener Oxytonierung. Das sind die Im-

perff. PL auf -in und -«h, wie tidhaqi», tidbaqün, jibkajütt, jiqsorün, jikkurejmn,

jdiqmmedtin etc. (vgl. Z.B. die Listen bei Böttcher 2, 291 und sonstj.

Hier haben es die Accentuatoren nicht gewagt, den Accent zurück-

zuziehen, wie sie das doch consequent bei den »-losen Nebenformen

dieser Gruppe getan haben. Sie würden aber doch schwerlich die

Kegel aufgestellt haben, dass diese »-Formen stets endbetont seien,

wenn man in der Synagoge wirklich in Pausa tidhdqun etc. ge-

sprochen oder gesungen hätte. Gab es aber einmal in Pausa

wirklich den Typus jiqtolün, so ])raucht man auch für die Er-

klärung der Vollvocale des Typus jiqtdiu nicht einen vorhebräischen

Pausalaccent heranzuziehen: die Barytonierung könnte von den

Accentuatoren nach dem Muster der inneren qauUu, jiqtoin etc. von

No. 2 gemacht sein (s. jedoch § 184, 5. 7). Und damit rücken wir

doch dem Standpunkt Olshausen's u. A. wieder erheblich näher.

4^ 179. Für die Ursprünglichkeit der N'ollvocale in Pausal-

fonnen w^ird gern der Umstand angeführt, dass überall die ety-

l) Es würde wol der ]\lüht> lolmeu zu iintei'suchen, wie weit etwa sonstige

Spuren dieses T3-pus auch noch metrisch naolr/.uweisen sind. Von den in § 1^)5,1

und 172,3 aufgezählten Beispielen wüiden eine ziemliche Anzahl ohne Weiteres

den Typus metrisch gestatten, z. B. noMm pam'ü hi wie >'i}r .raadjit 6d, oder g»m-

'ahiin natdfu mäim wie hejxiju ninim ^^vgl. auch das S. -35, Anm. J citierte iciniskd .ntp

§ör). Aher notwendig sind allerdings diese Betonungen vom reiu meti-ischen

Standpunkt aus nicht.
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mologisch zu erwartenden Vocale an Stelle der iiirlit-pausalen

Schwa hervortreten. Verhielte sich das wirklich so, und wäre

diese Sachlage eindeutig, so wäre das Argument allerdings von

höchster Bedeutung. Ich vermag aber beides nicht anzuerkennen.

i) Zunächst gilt das von der angenommenen Eindeutigkeit

der in Frage stehende^n Erscheinungen. Es ist natürlich richtig,

dass z. B. qtipiü — qatcüü den zu erwartenden r^-Vocal, jiqphl—jiqtöiu

den zu erwartenden o-Vocal zeigt. Aber gesetzt einmal den Fall,

dass diese « und o doch aus irgend einem (Irunde für secundär

erklärt w^erden müssten, so läge es bei der starken analogistischen

Tendenz, die den gesammten Formenbau auch des Hebräischen

durchzieht, ausserordentlich nahe, anzunehmen, dass Fomien wie

qatälä, qatdm sich an den Vocaltypus der nächstverwanten Form-

gruppe mit qntäl an der Spitze, dagegen jiqtoiü u. ä. sich an jiqtdi

und Genossen angeschlossen hätten. Ja man kann sogar noch

weiter gehn und geradezu sagen, dass die Pausalform der corre-

spondierenden (endungslosen) 3. Sing. M. auch für die übrigen Pausal-

formen massgebend geworden sei. Dann begriffe man sofort eine

Anzahl von Anomalien, die sonst schwer zu erklären sein würden.

So vermittelt z. B. das pausale dadeq zwischen dem nichtpausalen

daMq und pausalem datequ etc., und der Gegensatz zwischen pau-

salem qM^i und Mßqattdi spiegelt sich auch in den pausalen qitteiu -.

hipqcittdiü etc. wieder. Man sieht also, dass auch diese Auffassung

der tatsächlichen Verhältnisse ihre Vorteile hat. Woraus freilich

an sich wieder noch nicht folgt, dass sie richtig sein müsse: es

genügt mir auch hier, festzustellen, dass sie jedenfalls nicht un-

möglich ist, ja dass sie sogar an sich einen gewissen Grad von

Wahrscheinlichkeit besitzt.

2) Dem sei nun wie ihm wolle, jedenfalls kann das andere,

entgegengesetzte Erklärungsprincip nur dann Stich halten, w^enn

sich wirklich alle überlieferten Pausalformen der in Rede stehen-

den Art als lautgesetzlich mögliche Abkömmlinge mit Sicherheit

erschliessbarer Grundformen erweisen lassen. Bei den bisher allein

besprochenen Verbalformen mag man dies als möglich zugeben^):

aber mindestens in einem, und zwar einem durch sehr reichliche

Beispiele vertretenen Falle geht das nicht, bei der überlieferten

i) D. h. nui- liiiisiclitlicli der Qualität des Pänultimavocals: über die Un-

möglichkeit, zugleich die Endung von qatdlä zu erklären, s. § 178,1.
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Pausiilloriii des Sufl'ixes (Ilt 2. Sin;,'. M. w'w .jnäf-cha^j u. s. w.,

denn diese kann in keiner Weise nach bekannten hebräischen Laut-

gesetzen aus einer der /ui- Verfügung stehenden (irundformen her-

geleitet werden: das Sagol ist der erste Ven-äter. Eine andere Form

als urspr. *jädaka, *jfklika oder *jf'(diika bez. urhebr. nach der Accent-

versfhiebung *jadnka, *jaitüa, *jndi'da kann man diesem Jnd^'chn nicht

zu (j( runde legen. Aber urspr. kurzes i in urspr. otlener und offen

bleibender urhebr. Tonsilbe erscheint sonst stets als e (Sere), ent-

sprechendes u stets als 0, entsprechendes a einmal, in dem Suffix

-dni, als o (Pa])ax, s. dazu § 237, i), sonst stets als « (Qames), aber

niemals sonst als f (Sagol). Ein Sagol entwickelt sich aus altem

betontem kurzem « im Hebräischen direct überhaupt nur in einem

Falle, nämlich wenn ein solches n aus ursprünglich geschlos-

sener Silbe secundär in offene Silbe tritt, wie in den Sego-

laten des Typus J^ikh aus * i.äWi^H) , und auch diese Parallele ist

natürlich l^ei der Beurteilung von jad^dm ausgeschlossen, weil es

sich dabei um ganz andere Bedingungen seitens der Silbenfoi-men

handelt. Dadurch dass man nun für jad^cha eine unmotivierte Aus-

nahme statuiert und diese mit einem besonderen Namen belegt

(indem man z. B. von einem 'Umlaut' oder einer 'halben Dehnung'

u. dgl. redet), wird die Schwierigkeit selbst nicht aus der Welt

geschafft. Sie ist übrigens nicht die einzige, die sich der üblichen

Auffassung der Form jad(cha hemmend in den Weg stellt. Woher

die Erhaltung des auslautenden a, das doch eigentlich den Aus-

lautsgesetzen (wenn man diese mit gebührender systematischer

Strenge formuliert) hätte zum Opfer fallen müssen? Wenn einmal

urhebr. *d(dKira, saqinu, qatümi, -a lautgesetzlicli ZU den liistoriscli

vorliegenden Foi'men daMr, zaqeu, qnuhi wurden, so konnte ein iirsi)r.

*j(iddha lautgesetzlich auch nur zu *Jnd(kh führen, d. h. einer Form,

deren Typus in Formen wie einerseits buch, idch, 'oßäch, andrerseits

in jndech (aus *j((dai^ tatsächlich vorliegt. Die 'pausale Natur' der

Form jadicim hilft aber weder über die Schwierigkeit mit dem S.^gol.

noch über die mit dem -n hinweg, di'nn auch andere entsprechende

Pausalformen haben das normale innere <r, wie z. B. ^uffl/«, oder

gehen consonantisch aus, wie die bdch, lädt etc., die doch in unseren

'J'exten gerade als Pausalformen fungieren (Näheres über sie s. unten

§ 230,4)-

i) Es sei der Kürze halber gestattet, l)ei diesem einen bequemen Beispiel stehen

zu bleiben. Alles andere, was in Beti'ticht kommt, verhält sieh ja genau analog.



240 Eduard Sievers, [xxi, i.

Aus diesem Dilemma sehe ich nur einen Ausweg, nämlich die

Annahme: judi-chu (ich sehe vom Accent vorläufig ab) ist eine se-

cundäre Umbildung des nichtpausalen jadocM, mithin sein

Sagol eine secundäre Substitution für älteres Schwa (zur

Erklärung des phonetischen Vorgangs ])ei dieser und andern ilhn-

lichen Substitutionen s. § 184).

3) Damit gewinnen aber wieder die in § 178, 3 besprochenen

Formen des oxytonierten Typus jiqtoiün erhöhte Bedeutung, denn

nun wird man auch für diese ohne Bedenken einen secundären

Ursprung der Vocale in der Pän ultima annehmen dürfen, der nicht

mit einer ursprünglichen Betonung dieser Silben zusammenhängt.

So weit muss man geradezu gehen, will man anders im Gebiet

des 13egreiflichen bleiben. Ist das aber einmal der Fall, so sieht

man nun auch keinen rechten Grund mehr, warum man jetzt noch

vor der alten Auffassung zurückschrecken sollte, auch (lutäiu, jiqtöm

und deren Sippe seien secundärer Natur.

4) Dem könnte man freilich wieder die isolierte Stellung

entgegenhalten w^ollen, welche gerade jad^dm gegenüber qatdiu u. ä.

einnimmt. Ich würde dieses Argument aber nicht für berechtigt

halten, sehe vielmehr gerade in jener Isolation den eigentlichen

Schlüssel zum Verständnis der ganzen Frage. Da wo in Pausal-

formen «, e, an Stelle nichtpausaler Schwas auftreten, steht das

ganze Paradigma unter dem Einfluss dominierender FoiTuen mit

• eben diesen Vocalen (speciell der endungslosen und dadurch be-

sonders als Normalform empfundenen 3. Sing. M. (s. oben S. 238):

also qatdl — qaplu, jiqtöl — jiqtdlu, 'kcibed — kcibddÜ, paUSal qutül — qatdlü, jiqtöl —
jiqtöiü, kated — kadedü U.S.W. Ein Paradigma wie jdd aber mit seinem

bunten Wechsel suffixaler Vocale [jadi, juddchd, jadech, jadö, jaddh, jadäm,

j^dchfm, j^dchpi, jaddm, jadd)i) entbehrte der natürlichen Führung eines

das Formensystem beherrschenden Normalvocals : das ist der Um-

stand, welcher den Typus jad^cha von allen andern Typen isoliert

hat. Mit andern Worten: als man anfieng, die Pausalformen aus-

zubilden, substituierte man den Schwa der nichtpausalen Formen

die Vollvocale n, e, 0, wo diese ohne Weiteres durch altererbte

Parallelformen des Paradigmas suggeriert wurden.^) Wo aber die

i) Eine derartige Umbildung konnte um so leichter vor sich gehen, wenn

sie bereits in einer Zeit begann, wo auch im Satzinnern etwa noch barytoniei'te

Dubletten wie die besprochenen xasdjü, heßdjü, niskäxajj in weiterem Umfang vor-

handen waren als in unserer jetzigen Ueberlieferung (vgl. S. 237, 3).
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Suggestion fclilcii iiiiisst«*, wir gorjidc Itcim Typus juderi,/,^ ^rift'

man /mn S.tiioL \ci-imitlicli weil dieses dem indifferenten Sehwa

im Klange am nächsten zu liegen schien (^ i^4)-

5) Demnach kann ich nicht undiin, die hier in Kede steli«'nden

Pausalformen als solche sprachgeschichtlich für secundäi*, d. h. für

jünger als die entsprechenden Nicht})ansalformen zu halten. Si«'

könnten aber an sich trotzdem älter sein als unsn-e Texte, in-

sofern sie nämlich etwa lein sprachliche Umbildungen nnd nicht

blosse Schöpfungen einer synagogalen Vortragsail sind. Darüber

kann aber nicht das Ensemble der f'ormen an sich, sondern nur

ihre Verwendung im Vers, also der metrische Befund entscheiden.

§ 180. Dieser Befund ist durch einen sehr einfachen Satz aus-

zudrücken: alle Pausalformen mit /ui'ückgezogenem Accent

widersprechen dem Metrum, wenn aucli nicht gerade an jeder

einzelnen Stelle, wo sie vorkonnnen, so doch wenn man sie als

Kategorien betrachtet, die gleichmässige Behandlung verlangen.

Dagegen schwinden alle metrischen Anstösse, sobald man
endbetonte Formen nach Art der nichtpausalen Parallel-

formen einsetzt.

Die Formen, um die es sich handelt, zerfallen namentlich in

segolatische (wie hccia, jöß statt b-x-hl. jnfi) und nichtsegolatische.

Bei den letzteren kommt ausserdem Sillxmzahl und Silbenform in

Betracht. Es empfiehlt sich, diese Grup[)en bei der Untersuchung

auseinanderzuhalten. Der Typus jaäeclm kann aus besondern Grün-

den erst später behandelt werden (s. § 2291'.).

§ 181. Segolata. Das Untersuchungsmaterial unserer Proben

ist nicht umfänglich, al)er gross genug, um die Störungen des

Verses durch Anfangsbetonung erkennen zu lassen.

i) Etwa die Hälfte der Verse kann schematisch zwar mit

Anfangsbetonung gelesen werden, wenn man diMi in Pausa barv-

tonierten Segolatformen wie den gewöhnlichen Segolaten kurzen

Vocal in erster Silbe zuteilt (vgl. § 193,4^ und wcitt^i- anninnut,

dass das übliche - des Versschlusses auch in - aufgelöst werden

könne. Die üeneralerörterung der Segolate wird aber zeigen, dass

auch bei den gewöhnlichen, von Hause aus l>arvtonierten Segolaten

diese Betonungsform schwerlich in erhebliclu'm Umfang anzunehmen

ist. Ausserdem klingen die betreffenden Verse hier, im Zusammen-

hang gelesen, fast durchgehends schlechter, als wenn man ihn«Mi

Endbetonung gil)t:

.\l>liaiuU. a. K. S. Gesollscli. iL Wiaaouscli., iiliil.-hist, Cl. XXI. l. IG
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^(tl-tohi\-\in^ri
I

Icabejj hqmm^ri — Kz. 2, 8 (s. unter 2)

lijjlöj) ' (litt 11 kol-kfli — Ez. 15,3

'iid- iittijjäi jjyjjfijnii
|
tyehabii-f§Jji — Prov. 1,22

ivlsann§ diu \/iol-\l>jiie-'6^nl — Prov. 31,5

<^kiy sfV/f/- Jia.ren
\
iroh^bel htijjöj'l — Prov. 31,30

gubjjä jahüdä me'ö^ni — Thr. 1,3

haßüloßäi nbqxüräi
\
halochü hqss^ht — Thr. i, 18

ivsriatä'ü hnh^in \ V.s" kgl-p^rl — Eccl. 2, 5.

Lcbondiof werden diese Verse erst, wenn man sie so liest: 'al-taM m^rt
\
koteß hnrnm^rt,

liplöp 'dlän lol-k^U, 'ud-m(ij)üi j)j/jiijiiti
\
ffelulhü-fe pi, tnsnnu§ diu bane-'o nt, ki s^tj^r

hqxen
|
icdh^b^l hqjjofi, y(ddpd j,duida »te'oni, hajndnjtm ali(i.nirqi ludachü liqsü^bi,

wanatä'ti txdi^m
\
V.s kol-mrt.

2) Bei der andern Hälfte der Verse aber konnnt man mit

Anfangsbetonung nur durch, wenn man die vorausgehende Hebung

unnatürlich überdehnt (bei fehlender Senkung auf vier yoovoi, bei

einsilbiger Senkung mit innerem Circumflex, vgl. § 141) und gleich-

zeitig das Segolat selbst als Auflösung behandelt (was einen sehr

Übeln Contrast gibt), oder aber der vorhergehenden Hebung ihre

normale rhythmische Dauer belässt, dafür aber die kurze Eingangs-

silbe des Segolats zerdehnt, wobei übrigens dann immer noch eine

'Verschleifung' (§ 19) des Wortrestes nötig wäre. Untadlig sind

dagegen die Betonungen

a) mr jdladäcli t^^st — Deut. 32, 18

ki tqxäß jofi — Jes. 3, 24

'ql-tsM m^ rt
\
kdbep hqmmfii — Ez. 2,8 (s. o.)

icqjj^'söf kqxöl s^^hi — Hab. 1,9

ki-hikkiß" ^§ß-[-kgl-] ^ojabäi l§xt — Ps. 3, 8

jitten hmqkkeu l§^xi — Thr. 3. 30

b) häzöß^ha'ir kdU.lqß^joft — Thr. 2, 15 (s. § 176, 2, a).

Man versuche es hier nur einmal (im Zusammenhang!) mit j6fi

oder gar j^i u. dgl., und man wird die praktische Unmöglichkeit

dieser Betonung sofort einsehen (besonders schön macht sich H
tqxäß ,j6ß). Auch der Gegensatz der beiden Vershälften von Ez. 2, 8

ist beachtenswert, wo einmal ein n^i schematisch möglich, das

anderemal aber praktisch unmöglich ist.

§ 182. Zweisilbige Nichtsegolata. i) Das Paar 'änt — 'a^m

(dem aus praktischen Gründen auch das dreisilbige '((»ocM ange-

schlossen werden mag) verhält sich ganz wie ein Segolatpaar wie

bdchi — bifjü. Es treten hier also auch genau dieselben Schwierig-

keiten auf wie dort, ja die Sache liegt hier sogar noch ungünstiger

für die Beibehaltung der Zurückziehung.

a) Einziges Beispiel für mögliche Beibehaltung wäre, abermals die Kürze des a

von 'o *(^ vorausgesetzt, icdjudiVU gqm-'änl
\
Eccl. 2,14; aber schon höchst unwahrschein-
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lieh wegen den iiiiwicn ('ircumflexes (jam-zb ra^^Jn \i m Kccl. 2, 24 ß. gaiu-zö r«'j'//i ^ant).

Sonst finde ich '« »t in den Proben stets nur direct nach Hebung, wie kt jud?' 'a w»

Jona I, 12 (so noch Mal. 1,6 [zweimal]. 14. l's. 6, 3. 25, i6. Cant. 5, 8;. Hier münhte mau
also wieder zur vierzeitigen Circuraflexsilbe oder zur Zerdehnung einer AnfangsKÜbe

greifen , was gleich bedenklich ist.

bj Von '(iiioefu finde ich in den Proben nur zwei hergehörige Beispiele: irnjjoiufr

^cleni
I

'ibrt 'ano^cM Jona 1,9, wo man sonst nur mit doch undenkbai-em 'ihr! \itu'pcln

(mit kurzem o\) auskäme, und 'ql-toiniir vn'rir 'iinochi Jer. r,7, wo eine Verschiebung

gleichfalls praktisch unmöglich ist.

2) 'qttä — 'affä und '(tffä — '(ittu. Hier fehlt wegen der Positions-

länge der ersten Silbe die Möglichkeit der Verschleii'ung ganz: das

-ä würde also an allen Stellen (gegen § inj überschiessen.

Bei Ja l'ö ' el [-]xafes\jrßq' 'atta Ps. 5, 5 müsste man wegen des vorhergehenden

Segolats, das nicht vierzeitig sein kann, notwendig zu 'n//ä mit Zerdehnung einer

eigentlich unbetonten Anfangssilbe greif(.'n. Die übiügen Anstösse wird man beim Nach-

sehen der einzelnen Stelleu leicht finden. Vgl. Gen. 49. 3. Jer, 3, 4. Jona i. 8. Ps. 2. 7. 25. 7,

und für 'qftä den Vers kl töb^h \u nic''((tta Hos. 2, 9.

§ 183. Die grosse Gruppe der drei- und mehrsilbigen

Nichtsegolata wird (abgesehen von '<ni„dii § 182, i,bj durch die

Verbalformen gebildet, die ausserhalb der Pausa in Pänultima ein

Schwa haben, also dem Typus qntM — qntdiu folgen. Gie))t man
diesen ein kurzes Qames in der Pänultima (was ich an sich für

möglich halten würde, wenn es sich um altes l)etontes " handelte:

denn bewiesen ist meines Erachtens eine Vocaldehnung durch

den Hauptton für das Hebräische niclitj, so kann man schematisch

wieder mit einer Betonung qnpUii rechnen; will man sich dazu nicht

entschliessen, so kommt man bei der Pausalbetonung zu ül)er-

hängendem Vocal, den ich wieder für ausgeschlossen halten nmss

(§111). Aber auch die Annahme eines verschleif l)aren Ausgangs

bringt im Einzelnen doch wieder allerhand Anstösse. Die Auf-

lösungen am Schluss, also da wo man am ersten ein volles Aus-

klingen erwarten würde, gelten dem Verse etwas Unruhiges und

Unabgeschlossenes, das namentlich vor einem stärkeren Uuhepunkt

der Rede unbefriedigend wirkt. Andrerseits wird durch die Kück-

wärtsverlegung der letzten Hebung und die dadurch hervorgerufent'

Veränderung der Silbenzahl der letzten Senkung oft der rhytli-

mische Schwung des Verses lahmgelegt, oder es treten andere

Constellationen ein. die den sonstigen (iewohnheiten der Vers-

bildung widerspreclien.

\) Es mag genügen hier nur einige Ijologo für den letzten Satz zu geben, da die

andern vielleicht zu sehr nach subjectivem Empfinden aussehen könnten. Ein Vers wie

't'/-fV rd'asii
!
gqin-SaiiKu'iii lutUi fü \\

gqiii -'abiin )iiit.)f'ü inaim Jud. 5,4 passt ganz vor-

trefflich in den grossen rhythmischen Schwung des Liedes, er wird aber ganz verkrüppelt

durch '{cr.s- ni'iisa
|

g((iii-sniii(h'iii luitiifii
||

qiiiii-'nhhii iiiit,>l'u im'iim. wie die Aecentuatoren

IG*
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torfloni. Hässlidi, wenn auch schciiiatiscli iiKij^licli (^ 195, 3) ist dabei einmal die Ueber-

dehnunor der .SchluKssillie von Vrf>*; ferner ist, in sehr übelem (iegensatz zu dem über-

dehnten 'f/fs, wegen der nun entstehenden dreisilbigen Senkung keine Gelegenheit mehi"

zu sinngemässem Pausieren iiinter i(('(isU gegeben, und auch der Dreier schliesst sich

schlecht an. Aehnliehe Mängel zeigt der Sechser ki roso'hn jöheäü
\

ir' ojohP Jahir^ \

kiqär kmim Ps. 37, 20.

2) Für weitere Textvcrglcichuugen schliesse ich eine einfache leiste hierhcrfallcnder

Pausalformen an: a) Adhortativfoniien auf -«: tr(i''dqhherü Deut. 32, i (spr. eventuell

irff''(t(ihru nach § 21? ff. oder wq'dabber, § 224), ähnlich 'amllemü Jona 2, 10, ferner

wäHuxqorä Thr. 3,40; — b) 3. Sing. Fem. auf -d: qamjjä Gen. 49,7, nujjunü Jud. 5,25,

xazaqä Kz. 3, 14, (idTjam P]z. 19, 2), hushi.rä Ez. 19, 12, ^achalä Ez. 19, 14, 'umlala Joel 1,12,

qiblmsä Micha 1,7, nichraßü Ps. 37, 38, mchexä Prov. 2,17. in'mharü Job 5,13, haju])ä

Thr. 1,8; — c) Part. (?_) Fem. rnxamä Hos. i, 6. 8. 2, 3. 25; — dj 3. Plur. Perf. und Imperf.

und 2. Plur. Imijerf. M. auf -u wie nittajü Num. 24, 6, jöchelü Deut. 32, 38, titxanü Jes. 3, 15;

so noch weiterhin Jud. 5, 4. 19 (2). 2 Sam. i, 23 (2). 3, 34. Jes. i, 6. 16. 19. 23. 3, 9. 10. 12. 25.

5, II. 17. 24. 14, 16.40,4.15. 21.24. 30(?). 3i(?)- Jer. 2, 8. 30. 3.16. Ez. i, 9. 12. 21. 2, 5.7. 3,11.

15, 7. Joel I, 3. 12. 18. Am. 2,4. 3,6. Jona i, 13. 2, 4. 9. Micha i, 4. 10. Nah. i, 5. Zeph. 1,13. 17.

Ps. 4, 5. 9, 16. IG, 2. 8. 14, 3. 4. 18, 8. 46. 37, 2. 19. 20. 22. (23). 28. Prov. i, 18. 29. 31. 2, 22. 3, 10.

20. 35. Job 4, 7. 9. 10. 1 1. 20. 6, 15. 17. 18. 20. 21. 26. Thr. i, 19. 20. 2, 8. 4, 15. 16.

§ 184. i) Rechnet man alle in §177— 183 besprochenen

sprachgesrhichtlichen und metrischen Schwierigkeiten zusammen,

so wird man, meine ich, unwiderstehlich zu dem Schlüsse ge-

trieben, dass Pausalformen in dem von der Tradition ge-

forderten Sinne unsern Texten von Haus aus fremd waren.

Wie aber sind sie dann hineingekommen, ja wie haben sie über-

haupt entstehen können? Die Sachlage scheint verzweifelt, ist

aber doch nicht ganz so schlimm, wie sie aussieht, wenn man
sich nur an die Fingerzeige hält, welche die Texte selbst und

Analogien anderer Erkenntnisquellen geben.

2) Zunächst muss man sich fragen, in welcher Richtung eine

Pausalstellung vernünftigerweise überhaupt auf die Wortform ein-

wirken konnte, und zwar wiederum zunächst bei denjenigen

Wörtern, deren Tonstelle auch in Pausa unverändert bleibt und

die auch keinem Zweifel wegen ihrer Behandlung im Verse unter-

liegen, d. h. also ])ei den Oxytona, die auch in Pausa Oxytona

bleiben. Hier bieten sich zwei naheliegende Gesichtspunkte dar.

Einmal ist es sehr gewöhnlich, am Schlüsse einer Reihe die Ton-

höhe der Stimme etwas sinken zu lassen. Bei sehr vielen

hebräischen Texten wird man diese Senkung ganz unwillkürlich

vornehmen, wenn man sich bestrebt, die Yerse ausdrucksvoll vor-

zutragen, ja für einige Stücke drängt sie sich als besonders cha-

rakteristisch geradezu gewaltsam auf (s. z. B. Ps. 9. 10, bei denen

die ersten sechs Hebungen der Langzeile ungefähr gleich hoch liegen,

die siebente aber absinkt). Ein solches Herabsinken der Tonhöhe
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tiiisscn-t aber (.'i'falirimg.s^i.'iiiäss seim; Wii'kuug gern in ein«*!- Vrr-

(luiiiptung des Vocalklanges. Es liegt selir nahe, den Wechs»*! v<jii

nichtpausalem PjiJ»ax und pausalem Qam^s nach dci- «jualitativen

Seite hiermit in Znsammenhang zu Itringen, denn es ist nir-ht

recht abzusehn, wieso eine blosse Dehnung zugleich die (<|ualität

verändern sollte;. Indessen ist diese Frage für die Metrik nicht

gerade bedeutsam, höchstens als ein Fingerzeig für die Melodi-

sierung der Sprechtexte könnte sie grösseren Wei't gewinnen, und

von der Untersuchung dieser schwierigen Materie wird man gut

tun, noch eine Weile abzusehn.

3) Der zweite Gesichtspunkt ist dieser. Man lässt eine rhyth-

mische Reihe und noch mehr eine Periode oder Strophe im (lesang

gern in eine längere Xote ausklingen: daher die vielen Ue])er-

dehnungen und Fermaten, die unsere Musik an den betrefifenden

Stellen anzubringen pflegt. Auch das ist nur natürlich, es dient

der Markierung des Sinnesruhepunktes. Es ist also auch a priori

ganz glaublich, dass auch die hebräische Dichtung und der he-

bräische Gesang 'in pausa', d. h. mindestens an den bedeutenderen

Haltepunkten, derartige Ueberdehnungen (bez. Fennaten) ange-

bracht habe, soweit es der Vocalismus etc. erlaubte. Ob das im

Einzelnen ganz im Sinne unserer Tradition geschehen ist, ist

wesentlich gleichgültig für die Hauptfrage: vieles kann da nach-

träglich schematisiert sein. Aber dass bei den Pausalerscheinungen

auch Dehnungen eine Rolle spielten, das halte ich für höchst walir-

scheinlich, und das wird ja auch wol von Niemand bestritten.

4) Diese Neigung zu vollerem Ausklingen braucht sich aber

nicht auf die Schlusshebung zu beschränken, sie kann sich auch

in einem allgemeinen Ritardando, d. li. einer allgenuMuen

Verlangsamung des Tempos gegen den Schluss hin äussern,

indem man speciell auch die unmittelliar vor der Schlusshebung

stehenden Senkungssilben etwas aushält, ohne sie deshalb zu ver-

stärken. In einer solchen Neigung ei'blicke ich den Aus-

gangspunkt für unsere Pausalfonnen. Dass der Kintritt des

Vollvocals in Pänultima nicht notwendig mit der Betonung dieser

Silbe zusammenhängt, zeigt dei- in § 178,3 besprochene Pausal-

typus Jiqtohhi. Diesen halte ich für den urs]irünglichsten. und den

einzigen, den allenfalls unsere Texte selbst kannten. Seine Ent-

stehung ist auch unter der gemachten Voraussetzung ganz wol

begreiflich. Man spreche nui- mit stark verlangsamtem Tempo.
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so gevvissennassen die einzelnen Sill)en huigsani vor sicli hin-

zählend ein jiq—ta— hhi aus, und man wird geradezu zwangsweise

für das Schwa einen Vollvocal sul)stituieren, ebenso wie wir es

im Gesang mit unseren Schwas, den geschwächten c, machen,

wenn wir sie aushalten. Erst recht ])egreift sich die Sache, wenn

wir ein solches Wort mit Singstimme, also mehr oder weniger

cantillierend, sprechen. Ein Unterschied ist nun a])er allerdings

zwischen dem, was wir in einem solchen Falle tun und dem Ver-

fahren des Hebräischen. Wir substituieren unserem geschwächten

(gemurmelten) c regelmässig den der Articulation nach nächstliegen-

den Vocal, einen etwas offenen, vollstimmigen c- (oder ^7-) Laut. Das

wäre im Hebräischen S9gol, und dies haben wir ja tatsächlich, wie

wir nun w^ol sagen dürfen, als directes Dehnungsproduct bei dem

Typus j(((t?cha kennen gelernt, als dessen ursprünglichste Form nun-

mehr *j((~(i^—cha anzusetzen wäre. Dagegen weichen die Typen

*qa—ta— M, *!:((— te^-äü, *jiq—to—iü ab. Nuu wäre es an sich denk-

bar, dass die Schwa aus etymologischem a, c, o im Hebräischen

einst noch qualitativ verschieden gCAvesen wären (wie die Xatefs

es noch sind), und dass sich diese Differenz auch bei den Pausal-

vocalen aaf rein lautlichem Wege geltend gemacht hätte. Aber

da zwischen den Schwa von j<iddcha und q<dM doch schwerlich ein

besonderer Klangunterschied bestanden hat, so bliebe der Gegen-

satz von jade dm 7M ([(ita in wieder unerklärt. Es ist mir daher auch

aus diesem Grunde die andere Annahme wahrscheinlicher, dass

diese pausalen ((, c, <> durch Anlehnung an die dominierenden

Vocale der betreffenden Paradigmen entstanden sind, und dass

das einzige rein lautliche Dehnungsproduct des Schwa in dem ?

des Typus jadecha vorliegt.

5) Hiermit dürfte für das Auftreten der Vollvocale statt Schwa

in den Pausalformen eine Erklärung gegeben sein, die phonetisch

und rhythmisch betrachtet meines Wissens keinerlei Bedenken er-

regen kann, und deren allgemeine Richtung jedenfalls durch den

Typus j'KitoJün mit voller Sicherheit gewiesen wird. Aber nun die

Accentverschiebungl Da halte ich das Eine für ganz sicher: durch

Annahme der Verschiebung wird der Rhythmus der hebräischen

Verse zerstört, darum halben die Texte diese Verschiebung wenig-

stens so lange nicht gekannt, als noch ein lebendiges Gefühl für

die alte Rhythmik bestand. Man muss auch zugeben, dass bei

dieser Verschiebung gar manches bloss aaf Zufall oder Willkür
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beruht. Es ist doch z. 1>. lioclist iiii,L'-l;iiil»li(li, da^s ein Aulcjr,

der einen rhythmisch guten Vers mit dem Schlusstypus ji^/toiün

machen konnte, sich dane])en der hh^ssen Abwechselung hiiili«'r

auch rhythmisch schlechte Verse mit dem Endtypus 7/7?''/« gesbittet

haben sollte. Solche Differenzen sind doch gewiss nichts anderes

als Schematisierungen der Accentuatoren, die e1)en einlach danach

giengen, ob in ihrem Text zufällig ein Schluss-y/ geschrieben stand

oder nicht. Und damit sind wir 1)ei der Kategorie von Leuten

angelangt, denen als den ersten der Abgang eines lebendigen Ge-

fühls für die alten Rhythmen sozusagen documentarisch l)ev\iesen

werden kann (man denke z. B. an die Hineinlieziehung der ."f/ä

und Glenossen in den Contextlj. Mit andern Worten: die Zurück-

ziehung, oder richtiger die Zurück Schreibung des Accents in

unsern Pausalformen halte ich für das lii^sultat gramma-
tischer Speculation, deren Ausgangspunkte sich vielleicht auch

noch vermutungsweise werden aufzeigen lassen. Eine Form wie

qataiii, ist, neben dem lebenden qataiü, anomal für denjenigen, der

ihren rhythmischen Wert und Ursprung nicht mehr herausfühlt,

war es also auch für unsere accentuierenden Grammatiker. • Was
war aber dann die eigentlich normale Gestalt der Form, deren «

nun doch einmal gesprochen oder gesungen wurde? Da lx)t sich

ungezwungen ein Vergleich dar. Wie sich unten zeigen wird

(s. §i85ff.), passten Formen wie <j((t((iti, qnt'jinK mit ihrem sprach-

lichen Accent auch nicht an den Versschluss, und so wurden sie

dort (aber natürlich immer nur im Vers!) zu qa— tgi—tt. qa—tni—nu

umgebeugt, vermutlich mit derselben in die Länge zerrenden Vor-

tragsweise, die wir oben für qa— ta— iä und Consorten annehmen

mussten. Dann aber ergab sich eine einfache Gleichung: Anomales

qatnifi im Vers zu normalem qaiqJti, wie anomales qntahi im Vers zu

normalem .<, d. h. qfitiilu. Diese Kegel hätten jene braven Leute

folgerichtig von Eechts wegen auch auf den Typus jiqtouhi Jiqpiü

anwenden müssen, indem sie auch ein *Jiqtoiu,i prä])arit'rten: aber

von dieser Consequenz hat sie offenliar die Notwendigkeit abge-

schreckt, doch irgend einen (Ji'und für (he Dilferen/. der Endungen

-» und -ioi aushndig zu machen, und diesen liaben sie gefunden,

indem sie da eine Accentditl'erenz statuierten, (he nach .Vusweis

der Rhythmik der Sprache der Autoren selbst völlig fremd war.

Dass man ihnen derartige ErHndungen zutrauen nmss. wird sicli

weiter unten auch noch bei andtM-n ObjecttMi ergeben.
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6) Endlich noch eine Frage: wie alt sind eventuell die Voll-

vücale, d. h. gehört die dehnende Vortragsmanier, der sie ent-

sprangen, bereits der Zeit der lel)endigen Dichtung an, oder v<^r-

danken sie ihre Entwicklung einem etwaigen Wandel der Vortrags-

weise? Ich glaube das letztere annehmen zu dürfen. Die durch

die überlieferte Accentuierung vorausgesetzte Cantillation wird dem

Rhythmus der Verse nicht gerecht, also ist sie secundär, es hat

mithin ein Wechsel der Vortragsart stattgefunden, der die Um-

bildung des Vocalismus der betreffenden Stellen sehr gut erklären

könnte. Dazu kommt noch ein specieller Grund. Die Typen cjatnhi,

jüjtuiü u. 'Ä. könnten an sich den Autoren unserer Texte zukommen,

weil sie den Rhythmus nicht stören. Nicht so der Typus, Jad^cha,

weil dieser der älteren Sprache, wie hoffentlich unten (s. § 229)

erwiesen , werden wird, ebenso fehlte wie der Typus jaddcim, den

er zur notwendigen Voraussetzung hat. Ist aber einmal Jaägcha

sicher secundär, so werden es auch wol (ßäaiü etc. sein. Die Dichter

selbst werden also diese ganze Gruppe von Pausalformen (auch

ohne die Accentzurückziehung) wol nicht gekannt haben.

Geschichtlich wird sich die Sache also vermutlich so ver-

halten, dass mit dem Auftreten der synagogalen Cantillation zu-

nächst die schleppenden Ausgänge der Verse in Mode kamen,

w^eiche die Schw^as der Paenultimae in Vollvocale umwandelten.

An diesen Zustand hat dann die theoretisierende Arbeit der Gram-

matiker angeknüpft und künstliche Accentverschielmngen geschaffen,

die dann wieder von den immer w^eiter und weiter von den alten

Rhythmen sich entfernenden Vortragsweisen der Synagoge zur

Richtschnur genommen wurden.

7) Gegen diese ganze Argumentation könnte man freilich den

Vorwurf der Inconsequenz erheben, insofern ja oben S. 236 ff. für

das Satzinnere ausdrücklich Dubletten wie qatdiü, jiqtöiü neben qataiü

und Jiqtaiü angenommen worden sind. Man könnte dabei ferner

besonders betonen, dass die oxytonierten Typen u<it3hi, jiqpiu nach

dem alten Gesetz von der urhebräischen Pänultimabetonung doch

eigentlich nur als eine Art von Bindungsformen des Satzinnern

recht ])egreiflich seien, dass dagegen an dem nicht durch den

Satzzusammenhang beeinflussten Satzschluss das Normalbetonungs-

schema qaunü, jiqtöiü sich hätte durchsetzen müssen. Gewiss läge,

eine solche Annahme an sich recht nahe, und man hätte dabei

noch den Vorteil, die Verschiedenheit in der Accentuierung von
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Ji'it<'>ii< uud Ji'jtohdi nun dirrci crkliin'ii zu köniicii. insotcrn »'in ur-

sprünglicher TypiiH *Jnqtuiü (repräsentiert z. Ü. durch assyr. uujtuit.

iijfaiK. im/tuhi) je njicli seiner Stellung im Satze wol die Du))h4t«'n

.ii'ii'>iu und Ji'itniu hätte entwickeln können, während ein ursprüng-

licher Typus *jn<jtHlüiia (vgl. arab. tutjtuiinn, jnfjfuiüna, tuqtiiiuHn^, der schon

von jeher auf der Pänultima betont war, nur zu endbet(jnt»*ni

jiqpiun führen konnte. Aber es ist auch wieder Verschiedenes gegen

diese Annahme zu bedenken. Einmal liaben doch die Punctatoren

und Accentuatoren von j(nien vorausgesetzten alten Dubletten wie

qatäVH u. s. w. im Context nur sehr spärliche Reste vorgefunden

oder belassen, es ist also nicht eben wahrscheinlich, dass zu ihrer

Zeit noch ein lebendig geregelter Wechsel zwischen den beiden

Typen bestand. Ferner müsste man ja doch für den Versvortrag

wieder eine Accentverschiebung bei den für alt erklärten qnt/aü,

jiqtöiü annehmen (^jatäiu, jiqtoiü wie qatäitt, qat/iJmi aus qatyfin n. s. w.).

Endlich aber, und das ist die Hauptsache, verlöre man l)ei jener

Annahme die Möglichkeit, den ganzen Complex der in Rede stehen-

den Erscheinungen einheitlich zu erklären. Denn was für qat/iiu.

jiqtöiü an sich möglich wäre, passt deshalb noch nicht für die Er-

klärung des Typus jiqtoiün, und Formen wie qapHä, jad^cha können,

wie gezeigt, erst recht nicht ursprünglich sein. Ich halte danach

die oben gegebene Auffassung doch für die wahrscheinlichere.

8) Wer trotz der berührten Schwierigkeiten an der Ursprüng-

lichkeit satzschliessender Barytona wie qdt'iiu u. ä. neben oxyto-

nierten Contextformen festhalten will, kann das doch nur für

einen Teil dieser Formen tun, d. h. eben nur für diejenigen

Formen, bei denen das Auftreten einer Barytonierung accent- und

formgeschichtlich zu rechtfertigen ist, und müsste die Entstehungs-

geschichte der sicher secundären Pausalformen wie Jiqtohin, qat<iui.

jadi^cha etwa so formulieren. Die Betonungen q^tniüy jiqföiu (nebst

b£chi, jöfi etc.) waren nicht die des Verses, sondern die der Prosa-

rede (s. § lyo, 2) und sind erst aus dieser auch in die Versschrei-

bung eingeführt, nachdem d;is CJefühl für die alten Ixliythnien

erloschen war. Im Vers galt, gegen (He Prosa, so gut scliwel>end

betontes qatäiü, bichi etc. wie schwebend bett>ntes qapiUi neben pro-

saischem qatäm (oder qapnny Den altüberlieferten Parallelen -/"f»'" :

7^/^/« wäre dann, vielleicht schon zienüich frühe, noch in der

lebenden Sprache selbst, das Paar qnt^ht . qat<ihi nachgebildet, unter

Verdrängung des alten '''qoWd' (oben S. :!35). Erst in jüngerer Zeit,
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(l. li. L'ist lULcli dem vermuteten Wechsel der Vortnigsart und dem

Aufkommen des secundären Typus jaäschd für älteres '"jadäch (§ 229)

wären da im die (secundären) Zerrformen wie ji'iioiün für jiqtßün und

*jad(ch('t fiir jnddchn eingeführt, und die letztere dann nach dem

Muster der älteren, historisch berechtigten Duldetten künstlich zu

jadechn umstilisiert. Mindestens dieser letzte Entwicklungsact ge-

hörte einer Zeit an, wo das Heljräische längst aufgehört hatte,

lebendige Volkssprache zu sein, nach Ausweis der in § 229 be-

sprochenen Chronologie der Verdrängung von *jadäch durch Jadachd

und Genossen.

9) Wie man aber auch hier entscheiden mag, für die Metrik

ist das Resultat ziemlich gleichgültig, da man für den Vers in

keinem Falle um die Annahme rh3'thmischer Endbetonung der in

der Ueberlieferung barytonierten Formen herumkommt. Der Unter-

schied wäre lediglich dieser: Sind die barytonierten Pausalformen

alle secundär, so ist in den Texten einfach die alte Endbetonung

herzustellen; sind sie aber z. T. alt, so fallen die betreffenden

Formen und die Verse, in denen sie vorkommen, unter das Capitel

von der schwebenden Betonung alter Bar3^tona, über welche im

Folgenden gehandelt wird.

c) Die Vorschiebung des Accents.

§ 185. Einer rhythmischen Vorschiebung des Accents können

nur Barytona unterliegen. Diese sind im Hebräischen seltener

als Oxytona, aber ihr Bestand ist doch ziemlich gross. Er um-

fasst zunächst drei grosse Hauptgruppen: i) die barytonierten

Segolata, 2) eine Anzahl einfacher Verbalformen, 3) eine Reihe

zusammengesetzter Formen mit Pronominalsuffix am Ende. Dazu

kommen dann noch kleinere Gruppen und vereinzelte Fälle, wie

Uiiä, die Feminina auf -äßä und die Localia wie bäißä, saßnä, die

Pronomina Ca)n(U-nü und 'eii^, ferner Bildungen wie sdmmä, Ummä u.a.

Von diesem Bestände wird man aus praktischen Gründen gut

tun, die dritte Hauptgruppe (die der Suffixalbildungen) einstweilen

ganz zurückzustellen, da deren authentische Formen zum Teil erst

noch näher zu bestimmen sind, die metrische Untersuchung aber

nur von gesichertem Material ausgehen darf. Ihre Bildung und

Verwendung soll daher erst in dem folgenden grammatischen Ab-

schnitt (§ 229 ff.) im Zusammenhang besprochen werden. Dem-

nächst erfordei-t aber die sprachliche Gestalt auch der Segolata
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eine voi-güngigo Erörterung. Ks eniplielilt sifli daher mit der

zweiten Ilnnptgrnppe zu beginnen, jedoch wieder mit Ausschluss

dei' Formen auf -/" und -nU (d.h. dci- Typen 'j'i'.'jU", <i4>'>lnü, tiqtöinä u.s.w.),

die ebenfalls erst im grammatischen Teile erledigt werden kr^nn^n

(§ 225. 227). Daran schliessen sich dann die kleineren (iruppen

und Einzelfälle, und zum Schlüsse endlich folgen die Segolata, di««

damit den Uebergang zu der (Ji-uppe der sprachlich zweifelhafteren

Wortformen bilden. Endlich verlangt auch die Stellung der Bary-

tona vor der Binnencäsur eine gesonderte Erörtening (s. § 205).

Die betreffenden Beispiele sind daher ebenfalls v(m den Genenil-

belegreihen im Allgemeinen vorläufig ausgeschlossen.

§ 186. Eine Vorschiebung des Tones aus rh}i:hmischen Oründen

kennt die Tradition bei keiner dieser Gruppen. Sie kann also,

falls sie vorhanden war, nur aus dem Metrum erschlossen werden.

In vielen Fällen kann das aber mit grosser Sicherheit geschehen,

da die Barytona aus naheliegenden Gründen 1)ei Beibehaltung der

Barytonierung oft den sonst feststehenden Gang des Rhythmus

stören, und nicht anzunehmen ist, dass für sie besondere rhyth-

mische Eegeln gelten sollten. In andern Fällen ist die tlntschei-

dung der Frage, ob Barytonierung oder Verschiebung im Verse

anzunehmen sei, schwieriger, im Einzelnen vielleicht gar nicht

definitiv zu lösen.

Die Hauptanstösse, welche die Barytona im Verse hervornifen

können, sind folgende:

i) Ein anfangsbetontes Barytonon, z. B. ein Segolat wie '(res

oder eine zweisilbige Verbalform wie (idmti, qunnt, qHmi tritt an den

Versanfang. Dann fehlt die Eingangssenkung, und man nmss dem-

gemäss an sich zwischen Zerdehnung der Anfangssilben wie 'n-es,

qämü, quma, qniin und Verschiebung des Accents nach dem Wortende,

wie '§iis, qämtt u.s.w\ wählen. Da aber bei andern Wortformen diese

Art von Zerdehnung gemieden wird (§ 141), so dürfte es kaum

zweifelhaft sein, dass hier nur die zweite Alternative zulässig ist.

2) Ein ebensolches Barytonon tritt hinter i'in andtM-es l>ary-

tonon, z.H. qümi rdinn hqiiaiia Thr. 2.19. Hier käme mau ohne Accent-

verschiebung w^ieder nur mit inneren Circumtlexen (§ 141) oder

Anfangszerdehnungen aus, also .
. uühü ronm oder

!

qfiini räum u. dgl.

3) Ein Barytonon tritt vor eine schon an sich dreisilbige

Senkuuij, z. B. mm sübi hnssüiaviwtp Cant. 7, i. Da aber viersill>iire

Senkungen, wie sie hier durch Beibehaltung der Barytonese ent-
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stehen würden, sonst durchans gemieden werden, so niiiss luiiii

geradezu /.nr Accentverschiebung greifen, also subt hasKuhnminj) u. dgl.

4) Ein Barytonon tritt an den Versschluss. Dann sind zwei

Fälle möglich. Entweder ist dessen vorletzte Sil])e kurz, wie etwa

bei einem Segolat wie 'f'Ts Dann kann man schematisch entweder

an metrische Verschleifung (also ^s) denken, oder an Accent-

verschiebung; es wird sich aber zeigen, dass bei der ersteren An-

nahme die Rhythmisierung des Versinnern öfter auf Schwierig-

keiten stösst, z. B. wenn die Anfangssilbe der hebräischen Forai

direct auf eine Hebung folgt, man also zugleich wieder mit An-

fangszerdehnung arbeiten müsste, wie etwa in brös g^v Jud. 5, 30.

Oder aber die vorletzte Silbe ist lang, wie in hisiWm hajtnu
\
la'morä

damtnu Jes. I, 9. Dann schiesst eine Silbe ül)er das zulässige Mass

des Verses (vgl. §iii) über, man muss also abennals zur An-

nahme einer Accentverschiebung greifen.

5) An sich zweifelhaft ist der Fall, dass ein Barytonon vor

X X tritt. Geht dann der Tonsilbe des Barytonons ebenfalls < x

voraus, wie in wqjjqppUü gömloj) Jona 1,7, so wird man die Normal-

betonung ohne Weiteres behalten und die unbetonte Schlusssilbe

mit dem folgenden x x zu einer dreisilbigen Senkung (x x ^x x x z)

zusammennehmen müssen, denn hier würde rhythmisch durch eine

Verschiebung gar nichts gewonnen. Steht aber vor jener Tonsilbe

nur ein x, so entstehen oft Härten, wie ici 'fs hnrd^ü hfi^H Gen. 4, 23,

die sich durch Annahme von Verschiebungen wie la '^s haräpi bfisH

leicht ausgleichen lassen. Hier kommt man zw^ar natürlich oft

über bloss subjective Empfindung nicht hinaus, aber zum Teil

lässt sich diese Empfindung doch auch durch Sinnesgründe stützen.

So würde in dem letztgenannten Beispiel das Wort '/s durch die

Ueberdehnung stark hervorgehoben, über die beiden andern wich-

tigen Begriffe hampi und hflfi müsste man wegen der di-eisilbigen

letzten Senkung hurtig hinwegeilen und ihnen dadurch von ihrem

Nachdruck rauben, während bei Annahme der schwebenden Be-

tonung harä^ti hfh'i jeder dieser Begriffe und namentlich das Verbuni

{ha—rqi—ti, vgl. No. 6) seiueu gebührenden Nachdruck empfängt.

Und so ist es an vielen andern Stellen. Man wird daher ver-

muten dürfen, dass bei Barytonon vor x x ebenfalls die Nei-

gung bestand, schwebende Betonung anzuwenden und damit den

Ictus auf die Schlusssilbe des Barytonons zu legen. Es ist aber

auch wieder von selbst klar, dass besondere Umstände dieser



XXI, 1] Mi-'/nnscjiK SiTDiKN. 1. i^ ikr;_is7. 2').'}

Neigung krcn/ciKl in den Weg iivtcii und diidiirrli eine andere

Betonungswei.se hervorrufen können. Jlier bleibt also eine Zone

des Zweifels übrig, über die denn auch schwerlich im p]inz«'lnen

eine positive Verständigung erreicht werden wird. Da a))er docli

im Folgenden, auch in den Proben, ein möglichst bestimmter

Modus eingehalten werden musste, so habe ich aucli in diesem

Falle (also vor ^ ^j die Vorschiebung des Ictus als das Normale

und die Beil)ehaltung der alten Accentstelle als die besonders zu

rechtfertigende Ausnahme behandelt,

6) Für die rhythmische Würdigung der im i-'olgendeii vor-

zuführenden Beispiele ist es übrigens sehr wesentlich, sich an das

zu erinnern, was oben §45 f. über schwebende Betonung im

Gegensatz zu versetzter Betonung erörtert worden ist, und

dass es sich hier (abgesehen vielleicht von den Segolaten, über

welche % 202 zu vergleichen ist) um die erstere und nicht um
die letztere Art von Betonung handelt. So wenig wie man, um
ein früher (§ 45 f.) gegebenes Beispiel zu wiederholen, im Deutschen

recitiert Freiheit r/iff die X((ftii-. Freiheit die ivilde IJeffierde mit

Herabdrückung der ersten Silbe des zweiten Freiheit zu vt)ller

Unbetontheit, so wenig darf man vermutlich auch im Hebräischen

an entsprechendes ««5? mhi hqssüiammij) oder tä 'U hm-apt bfi./! denken.

Der alte Wortton darf nicht ganz verschwinden, er muss nur

gemindert werden, so dass er mit dem neuen Ictus nahezu im

Gleichgewicht steht. Man erreicht das, wie schon a. a. 0. für das

Deutsche ausgeführt ist, am leichtesten, wenn man die ursprüng-

liche Tonsilbe ein wenig dehnt und den Ictus mehr durch Er-

höhung des musikalischen Tones als durch Verstärkung des Nach-

drucks markiert, also etwa (wenn wir die Tonhöhen durch . und •

andeuten wollen) sü.— bt- sü.— U- lufssUJinnniiß und hi 'U haräy—tt- hfh't u.dgl.

Hiernach dürfte die Beurteilung des nun vorzulegenden Bei-

spielmaterials nicht mehr auf erhebliche Schwierigkeiten stossen.

a) Einfache Verbalformon.*)

§ 187. Zweisilbige Barytona. i) Am Versanfang ^^bez.

nach liinnencäsur) tritt nach § 186, i regelmässig schwebende Be-

tonung ein. Die Beispiele sind relativ zahlreich.

i) Die Vei'bimlungt'ii v(in Vorbum + EucUtica, welche eigeueu Regeln folgen

(§ 164,2. 1650".), sind hier iiatiirliili nicht wieder mit berücksichtigt, desgl. die

Verba, welche proklitisch in die Senkung trettMi (>; U)j\
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a) Für dii! Stellunfj iiiiniittelbar vor Ilcbuiif^ linde ich in den l'rolien keinen

sichern Beleg, denn in Fällen wie ütihi. siihi etc. ist offenbar zweimalige schwebende

Betonung anzunehmen (vgl. dagegen mit vortretender Senkungssilbe iramiü 'Öd sidrß-hiih

Job 6, 29). — . b) Vor einfachem x: Perfectuni: (jämü banpi"^ irai'' qs"'nih" Prov. 31,28,

hiVÜ 'adpi'^ ivqjj§.rparü Job 6, 20 ; Imperativ: (jiinia j(ihu-f Ps. 3, 8. 7, 7. 9, 20. to, 12, (sntjä

j(ihw§ Ps. 6, 5 ?), üipä j(ihirl' Ps. 9, 2 1 (vgl. t? 224,1; ; "iin s(if'6)i Cant. 4, 1 6, iiäln su(n Juissulanniitp
jj

iidhi siibi w^n§xz^-bbiich Cant. 7, i, qumi rönnt bqUaiV Thr. 2, 19; kimunü sdinäim '(d-zup

Jer. 2, 12, sfibü baiitni sdbabtm Jer. 3, 14. 22, mbü 'eläi Zach, i, 3, sürü tarne (und sürü sürü

'ql-tigg((\u^) Thr. 4, 15. — c) Vor x x: bnJA h^qnni Cant. 5, i, qqmti 'ni liftöx bdödt

Cant. 5, 5 (s. § 163, 2. 220), tqrti tdlibbt FjCcI. 2, ;i; rädnü lö^nahö Jer. 2,^1 ('/); bü'ü malachtm

)uli'(()nü Jud. 5, 19, bom clü-hntä.v Job 6, 20, b(Tü miqddsäh Thr. i, 10, isiim 1ä^''({ttä 'usip'

Thr. I, 21 V), sq.rü niexaldb Thr. 4, 7; — mba mdhiba jm-(i''e( Jer. 3, 12, hhiu hä^l^t Ps. 5, 2;

sm wasimxi bqß-^^ddm Thr. 4, 21?; r'ibü ^qhnand Jes. i, 17, simu labqbch^m 'ql-dqrkech^iii

Hagg. I, 5. 7. Dazu xättü ivahöm Jes. 37, 27, ev. sürü niimmfnni Ps. 6, 9 (§ 235), auch wol

qflmä u^hdsi'enü Jer. 2, 27, ribü t" imm9ch§m . . . Hos. 2, 4; — d) Vor xxx: sicher nur

iiäbtt llrtmdem harq.rrmtm Zach. 1,16; über xqitü u-qjjetöm Anm. zu Jes. 37, 27 vgl. § 188, 6.

2) Ebenso am Versschluss (einschliesslich einiger sicherer

Fälle von Verschiebung vor Binnencäsur; vgl. § 205):

Beispiele: . . . jadenü räma Deut. 32, 27; xadciMm miqqaröb bä^ü Deut. 32, 17,

mi)i"^kirim qqlht
\
me^"rajöp gaherü 2 Sam. i, 23, uhej) jisnCel

\
lö jöbü

|
lismö' ^elic}f{^)

Ez. 3, 7, '^irllfm bc'izü Prov. 1,7, hd-lien ddbarqi lä'Ü Job 6, 3, Jd^nasÜ gqm-nä'ü
\
lö^jösifü

lii^ür Thi-. 4, 15, ribü b'' immschpu, rlbü Hos. 2,4, \ira'(dpi" Iqmmaröm mba Ps. 7, 8?;.

3) Im Versinnern wechselt die Behandlung je nach der Um-

gebung.

a; Nach Hebung muss schwebende Betonung einti'eten: ^äs^v^sabtb slpü 'aläi

Ps. 3, 7, tvsngchnm bcVii hUwau Ob. 1
1 ; ebenso sfibl mbt, qilmt rbnm, sÜrÜ sÜrÜ oben

No. I. — b) Nach einer Senkung bleibt die Barytonierung, wenn eine Hebung folgt:

tc9siibü 'Öd sidql-bäh JoVj 6,29, desgl. vor einfachem x: wdu- iigxtt icqjjdbö rd^^z Job 3,26;

lö-zörü vdlo xid)busü Jes. 1,6; tvd'ura ^eläi Ps. 7, 7, ubÖ''i pe»i(hi Cant. 4, 16, auch wol

lcl\jlö-bä'ü h"§zrq])^jqhn-^ Jud. 5, 23. Dagegen tritt vor x x schwebende Betonung ein:

«M'it bim'aröj) mrim Jes. 2, 19, ubä'ü ic^napdtiü 'iS'ukis'Ö Jer. i, 15, wdsämtt somaron

Micha I, 6 (vgl. § 189), ufäsü parasuu . . . Hab. i, 8, wenasü hq^-^lulhn Cant. 2, 17. 4, 6, und

l;i-bci'd 'qd-f^üdä Micha 1,9 rvgl. § 222,1); doch kann, da es sich hier überall um den

ersten Fuss handelt (vgl. § 121 ft". und 188, 7, a) auch die Barytonierung beibehalten werden.

"^Vor XXX aber muss schwebende Betonung eintreten , daher auch von diesem Gesichts-

punkte aus wieder sübt sTibi hqsmlqmiinj) Cant. 7, i zu betonen ist.

§ 188. i) Bei den drei- und mehrsilbigen Barytona

braucht man eine principielle Scheidung zwischen Versanfang und

Versinnerem insofern nicht vorzunehmen, als alle diese Formen

mit einer unbetonten Silbe oder mehreren beginnen, mithin der

Ictussilbe jedesmal eine Senkung vorausgeht, von der es an sich

ziemlich gleichgültig ist, ob sie dem ersten Fuss oder einem der

folgenden Füsse angehört. Doch scheinen sich tatsächlich auch

hier gewisse Verschiedenheiten der Behandlung zu finden.

Ueber die Betonungstypen wie a-dqaum — waqatqM und irajjom§r

s. § 189 f.

2) Vor einer Hebung bleibt die Barytonierung, doch sind die

Belege, abgesehen von den bereits § 165, i,b vorgeführten Pro-
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jioiiiinalverbindungcn wie hon.rrjiu li iiuft;illeiifl späi-lifh fW^itfres

hit^rüber s. § 199, i).

Beispiele: l'erf. mtff/miili ^tm bajisra^el Jud. 5, 7<V;; Imperl'. 11-3*nnrü kt)l - hiä ilö irh

.Ich. I, 25(?); jqiktlü zöjj Deut. 32, 29, juxHfu chöx Jes. 40, 31, ken holAüu biß jisrit''el Jer,

2,2b, jaiiümü 'hn-jöiii'üch" Jer. 2, 28, uhne- i^i^f jn^bihu 'ä/' .]<>]) 5.7

3) Ebenso vor einfachem ><:

Beispiele: a) Perf. maxüsti iva^tn '^rpd Deut. 32, 39, ^iin ^sittmoju lurwi .rarbt Deut.

32,41, samäxil bisü'apäch i Sam. 2, i ; so noch am Versanfang bez. nach Binnencäsur

Jes. 1,11. 14. Jer. (i, 6). 2, 25. Ez. i, 27. Jona 2, 3. Mal i, 2. l's. 18, 22. 37, 25. 35. l'rov. i. 24.

Job 3, 26. 6, 10. 7,4. Cant. 5, i (dreimal;. 6. 6, 12. Thr. 3, 14. 17. 55. Kcd. i, 14. 16. 2. 1. 4.

9(V;. ro (dazu ./((täJA mU '^f'^ql^htch Job 7, 20 nach tj 165, 2, c und ni''tjH hulhiilä
\
irahiiiut-

'ts Zach. 1,8 nach § 205); ferner hirxibü Jes. 5, 14; kunä'nü Jer. 3, 25; nnzorü Je«. 1,4,

hifisihü Zach. 1,4, hibbitu Job 6,19, höndü Thr. 2, 10, heniqü Thr. 4, 3, hfnnuü Thr. 4,11;

Imp. hq^ziHÜ Num. 23, 18, hqqstbü Ps. 5,3, hqbbttä Ps. 13,4, hu'trü Ps. 13,4; huriiiti Jes.

40, 9, hafixl Cant. 4, 16, hasebbi Cant. 6, 5; tcanaqümä Ob. i ; hqrninü Deut. 32, 43, hu^ztuü

Jes. I, IG, hcmrü Jes. 1,16, icahelilü Joel i, 5, hqbbttü Thr. 1,12, hörtdü Thr. 2. 18; Imperf.

(und Jussiv, die ich nicht weiter auseinanderhalte, wo keine Formditierenz vorliegt :

^qstträ Deut. 32, 20, hisbtßü Deut. 32, 26, tcj^tfitbä Jes. i, 25, ica^abö'täj Jes. 37, 24. 'aplä

Ps. 9, 15, Vm.m Job 7, 1
1 ; mq-ttettbl Jer. 2, 33, iv3l(j^JjqsUxi Jer. 2, 37, 'qbbiTt Prov. 1,23,

tusürl Cant. 4,8; jaxUü Jes. 5, 19; naplä, nqzMrä Cant. 1,4; 'ql-tqggtdü 2 Sam. 1,20,

/o.sj/m Jes. 1,5 (Vgl. I, i3j, timibü Prov. 1,23, 'mm- (bez. /«rt-) /o'^;•i< Cant. 2,7. 3,5. 8,4;

J((qümü Deut. 32, 38, Jrt^nÖM Jes. 5, 8, jam.sü Jes. 40, 31, lö-jachüü Jer. 2, 13, irqlja.sijjü

Jer. 2, 15, ivydhö'ü Jer. 3, 18, jaiitniü Ob. 7, JebtJm, jambü Ps. 6, 11. lö-jeböiu Ps. 37. 19,

iralu^jqssi^u Prov. 2,19, janüxü Job 3, I7(?;, j(tmüßü Job 4,21. So wol auch helilu

mamrsjje'umizbex Joel 1,13 und ja^Uü baßqhpuchöp^ rd' Prov. 2, 14 (s. § 176,1. 3). — Ebenso

im zweiten Fuss: qiicicißt u. ä. Gen. 49, 18. Jer. 2, 20. 3, 14. Am. 2, 10. (Ps. 2, 6). Job 6, 24.

Cant. 3, 4. Eccl. 2, 11.24 (dazu vielleicht auch mibb^t^n jampi w^ §pvd' Job 3,11, kl-'qttä

sachubti w" ^iqöt Job 3, 13 nach § 221 1; ferner hq'zinä Ps. 5,2; Jjanbu Jer. 2, 19; Jebi'isii

Ps. 6, 11'', ivqjjani'ü Thr. 2, 15.

b) Speciell zu erwähnen ist die Stellung vor Segolat mit verschobener Betonung

(§196 ff.): hajißi m^l§ch Eccl. 1,12, sfuinqlti töuräß hqisdin^s Eccl. 2, 20 ; ir3hq'':im 'eres

Jes. 1,2, hqqstbl 'g/'f'.s umlo^dh Micha 1,2; irqttqxntfl 'frf'.s Jer. 3, 2.

4) E1)enso bleibt die Barytonierung nach § i86, 5 vor " «,

wenn der Tonsilbe mindestens x x vorausgeht.

Beispiele: kenuiiaßqtii ['(p\joi,>be jormalem Ez. 15,6, heqlsößi kl^jqhic^ jit^tii^cheni

Ps. 3, 6, ^im-gamälti söhnn rä' Ps. 7, 5, ki-\imniil tincurmeiil 'qrst Job 7, 13, ^az^Juißpi

bo'eiiaa Cant. 8,10, kt^h<ijt]n zblelä Thr. i,ii, lö-manq'tl \'p-libbi Eccl. 2, 10 ; hiph(illiichnn

ba^tr^s Zach. I, II; icyuitbü sofotqich ^l^^ä. 1,26; bchii itjiiqpinla pj lutlOp Jona, 1,7, itjiiq.iluhti

»ünim^nnü ^äboPem" Ps. 2, 3(?); ki^pabd^ü lera''öp paiidi Jes. 1,12, irqttabd''H icqt'''tqm"'^'u

^^p-'qrd Jer. 2, 7, icdlb-paHrü mizbaxt xinndin Mal. 1,10, {wqjjafdzzü z?ro'i [oder z^ni'e

nach § 176, 2?] jadäu Gen. 49, 24?), ki^^jebdsü me^eltin Jes. i, 29, Hv'rt.r^ re lö-jö'ilu hohi vhu

Jer. 2,8, ]ü\jjisx(ibbu tjlechtdn Ez. i. 9. 12. 17, irtfjjqppilit göralop Jona 1.7. HfixyVi^o"'«

iiqjj(t'm molüchd Hagg. i, 14, lo^jaqumü nsaHm bqmmi><pdt Ps. i. 5, bmi \il-jqhi:H

wc'eii^clf Prov. 3, 21; iv'' ql-tisldxnii hjxi'lö Ob. 13. Etwas zweifelhaft sind (wegen Jj 148, 1)

tvjjaütbu ^^p-nqßdm Thr. 1,19, icmdiubä 'qd-Jqhw^ Thr. 3, 40.

5) Dagegen ruft folgendes x x ^ notwendig schwebende Betonung

hervor, selbst wenn der sprachlichen Tonsilbe > ^ vorhergeht.

Beispiele: ttittdqt'i iiios,iropdich Jex. 2, 20. qinnipi hrusuletii uhijjdu Zach. I, 14,

ixiiiqtti '^p-kuttgnti Cant. 5,3, Iqs'adu hikklpl \p-bim'dicm Jer. 2.30, hqunnidbdi luij'ipi

hjisra'el Jer. 2, 31, ja^dUt byquxapt Ps. 6, 7, '«^fV uodärti 'ißqllfiiiä Jona 2, 10 (^s. jedoch

S22of.i, ferner 'ql -hn'dirs l'qsvr] hliinilti 'fp-'qbnpiini Jer. 3. 18; siinr\]it 'cP-'ilibiutiii
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han"''bi,Hm Zacli. 1,6; na.t'tm fiisanü umitruni 'V\n. t,^^2\ hentsu Juniiiimonuu C&ui. (>, 11.

7,13; hqsm'i'ü 'nl-''(frmon()J) hynsdöd Am. 3, 9, jetuisii hahhopdhn re<i('nn l's. 25, 3, s^hem

jcizütü mäduqqarim Thr. 4,9 (s. §220); nach x x: u-ih^.rz'iqü %6rt'"w«rtst/« Je8.4, i ; icanahüzzu

'onwaMö/mcÄ Aaii. 3, 1 1 (S 156,5); icajjaühl '^p-hftlMtiii Jona 1,5, nufjjambu u-ajjöinoni

Zach. 1,6. Zweifelhaft ist die Lesung von Zach. 1,6».

6) Ebenso ist am Versschluss schwebende Betonung nach

§ 156,4 nicht zu vermeiden, da der V^ers sonst einen Takt zu

viel liekäme.

Beispiele: himif hareeh larjf'iatt Num. 23, 20, 1Ö iVKfn.sti Jes. i, 11, und älinlich Jer.

2, 23 (zweimal). 35. 3, 19. Am. 3, 1. Jona 2, 3. 8. Hab. 1,2. Mal. 1,3. Ps. 7, 2. 13, 6. Job 3, 26.

7,15. Cant. I, 6. 6, 1 1. Thr. i, 18. 20. 3, 54, mit u-j- Jes. 1,2. Cant. 2, 3. Thr. 2,22; desgl.

hen¥ä Jes. 37, 22, h^xllqa Prov. 2, 16; damhm Jes. 1,9, rusmmü Mal. 1,4, hilWnu, ra'inü

Thr. 2, 16, umar'iuH Thr. 3, 42, sippinu Thr. 4, 17; {ivd)hqhhitu Thr. i, 1 1. 2, 20. 3,63; wahq'zhiü

Joel 1,2, iri>h((hbitü Hab. 1,5; hqskilü Ps. 2, lO; iva'elila Micha 1,8, ir(i''lsf)nä Ps. 3, 6

(1. ?(;rt'i.sä/( '?)
, 'ql-'ehbsä Ps. 25,2 (1. 'ql-^etös, s. zur Stelle); Jjamht Jer. 3, 19; teböSt Jer.

2,36, taböH Cant. 4, 8; jasfrü Jes. 5,23 (?); pabisü Ps. 14,6, tqppllü Job 6,27; jiddqmmü

I Sam. 2, 9, jqlbinü Jes. 1,18, jqsplqü Jes. 2, 6, jqbhltü Jes. 5, 12, JqsgirÜ Jes. 14, 16, wqjjebösü

Jes. 37, 27K, jambü Micha i, 7, ja'ftfü Hab. i, 8, jebösu Ps. 25, 3, jarüsü Prov. i, 16, jab(/n

Thr. I, io(?).

7) Zweifelhaft bleibt hiernach nur die Behandlung von sprach-

lichem X z X vor X X
, und hier liegt vielleicht eine Differenz zwischen

Versanfang und Versinnerem vor (vgl. auch § 197)-

a) Am Versanfang stört die Beibehaltung der Barytonierung

im Allgemeinen nicht sehr, während anderwärts, namentlich im

Zusammenhang der einzelnen Stelle, der Fluss des Rhythmus

durch Anwendung schwebender Betonung entschieden gewinnt.^)

Eine feste Scheidung ist aber nur unter besondern Umständen

möglich.

Beispiele: naßdttl ddbaräi to/tc/i" Jer. i
, 9 , raxdstl '§J)-rq^läi Cant. 5, 3, mrdjn

hqm"'^dlnop Thr. 1,1, qarapi lqtn'qh"hdi Thr. i, 19, jadd'tl s§ggqm-z^ Eccl. i, 17, qantpl

^qbadtm usfaxöß Eccl. 2, 7 (aber doch vielleicht jasqnti : 'az^janüx It Job 3,13 wegen

der Pause vor '02; oder aber jasdnfi: 'dz janüx'oli?); ferner höbisd horaßdm Hos. 2,7;

hilbinü sani^Jf' Joel 1,7, hobim 'ikkariiii
\
heliJu korsnilm Joel i,ii, nummmü 'osaröß

Joel I, 17, n. bqxusÖJj Thr. 4, 5; hqrxtbt qgrxaßech kann^s^r Micha i, 16; hq^zinü hqssamdim

wq'dqbbe^rd Deut. 32, i, /;. rozantm Jud. 5,3, Imcliinü Idtanau mqtbex Jes. 14,21, haqhü

sikkürtm ubchü Joel i, 5, heltlü josdte hqmmqehies Zeph. i, 11, hqggidü ba'qmmtm ^äUlöpau

Ps. 9, 12, \ishd Idjqhiv^ Ex. 15, i. Ps. 13, 6 ('?, vgl. § 224), 'ödi'd ddbaräi '^ßch^m Prov. i, 23;

naltnä bqk^farhn
\
nqskimü Iqk^'^ravnni Cani. y, 12 f.; jabt)iü f qx'^nßdin Deut. 32, 29(7),

jasübü rdsaHmFs.g,iS, (jaslsü kt^jimf ü-qär§b Job 3, 22? 1. ki^jimm-qär(b nach § 175, i,b.

22i?j. Aber der Gleichmässigkeit halber wird man doch vielleicht 'amqrfi ni^zärti Thr.

3, 54 und masünu raHnü Thr. 2, 16 lesen müssen. Zweifelhaft ist mir auch hisxljm

hiß'ibÜ 'älild Ps. 14, I (vgl. b).

b) Im Versinnern stört aber Barytonierung tatsächlich oft

ziemlich stark; ich halte es daher für wahrscheinlich, dass hier

schwebende Betonung das Normale war.

i) Diese Frage kreuzt sich mit der in § 134 andeutungsweise behandelten

Frage nach der Verteilung dreisilbiger Senkungen im Verse.
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Beispiele wie jfVän qaräjn wqtf'ma^enu Prov. r, 24, ua^s^r jap'trtt jahö^lt Job 3, 25,

'fl.sf/- '((niärnü ^3.s?7/o Thr. 4, 2o(?), hälo jqü^hü 'oMöJj Ob. 5 köniifn ohne SinneBanetoBB

kaum mit jq'än, ^äs^r, halö und iJarytoniei-ung gelcKen werden (vg\. § 147,3. '52,2. 150, 4, d;.

Danach also auch ki 'Is harä^ti bfis't Gen. 4, 23, hinne iia/jältt
^
fp-pan^ch" Ez. 3. 8(y^, &»cAu

bdtäxli, 'rtZ-'e&o.s[«J Ps. 25,2, 'a«i sachqltt toa'imn'^ Ps. 3, 6, wdlö-ram'ti me^Hohüi Ph. 18,22,

'öjjiich qiivwijd kgl-hujjöm Ps. 25, 5, lisxoq 'amqrtt niahöMl Eccl. 2, 2; dazu auch u«'nt

'((»n'irtt niirqstt Jona 2, 5 (und 'qm^lÖ-jadä'H jq'qbduni Ps. 18, 44 V, vgl. § 159, ly. Kerner

bcinnug hazuiü "'^p-hmnch Mal. 1,6, näxnü fasä'nü uiuarinü Thr. 3, 42, wachen tia^özzü

iva'ahdr Nah. i, 12; icd'qttä hö'ilü ßnü-ht Job 6,28; ukudim janim rahaba Deut. 32, 30,

jqlnv^ jexMtlÜ merlbau i Sam. 2, 10. Drei weitere Beispiele s. § 189, 4, b.

§ 189. Von den hier entwickelten Regeln weicht die Be-

handlung der I. Sing. Perf. mit vorgesetztem ws- in keiner

Weise ab, und ein Unterschied nach der Verschiedenheit der Be-

deutung tritt nirgends hervor. Es wird genügen, einfach die

Belege anzuschliessen.

i) Vor Hebung herrscht Rarytonierung: u-9sajnßl mclim Jes. 37, 25, tcamijtdtti Iah

Hos. 2, 17 sowol wie ic9htsmttl 'es Am. 1,14, U9silldxtl 'es Am. i, 4. 7. ro. 12. 2, 5, u-ssiUdxti-

'es Am. 2, 2, irditnfäxtl tö Hagg. i, 9; — 2) desgleichen vor einfachem x, und zwar sowol

walfifjdxti 'epchfjin und wdheüeßi '^pchpn Jer- 3,14 und ähnlich Jer. 3,15. Ez. 3, 20. Hos. 2,11.

14. 15. 2o(?). 25. Am. I, 5. 8. 2, 3. Micha 1,6, als icqhsitÖJjl jcuti 'ql-'§qrÖn Am. i, 8 und

ähnlich Zeph. i, 4. Job 7, 4. Eccl. i,6(?). 2, 5- 11. 12. 13. i5(?). 18. 20; — 3) desgleichen

vor XX, wenn der sprachlichen Tonsilbe mindestens xx vorausgeht, einerlei ob die

Tradition a) oxytoniert, oder b) nicht: a) wanapdttl na^arim sarem Jes. 3, 4, ic9^qntt6J/i

^/7-/(rt'lr Jes. 37, 35, ivadibbdrtl mispatäi 'ößdm Jer. 1,16, icanajxittl '^p-j)anäi bahem Ez. 15,7.

tt"9H. '§ß-hn'drefi hmama Ez. 15,8, ufaqddtl '^ß-ibme-jizr^'^li?) und wahishdtti mqmhchüp
bep-jisrd'el Hos. 1,4, wasabdrü '^ß-q^s§ß jisra'el Hos. i,5(?), zvsäibbdrti 'ql-Iibbdh Hos. 2,16,

rvqhsirößi 'gß-hmöp Hos. 2, 19, tcdhikkeßl beß-hqxör^f Am. ^, i^, wahq'bddti xachumtm

me'edöm Ob. 8, u-qh^erößl IcCadäm Zeph. 1,17; — b) icdsabdHl nsdudim Job 7, 4, wanapdttl

'eß-Jibht Eccl. i, 13, wajadd'tl gqm-'ani Eccl. 2, 14, wsdibbdrtl balibbt Eccl. 2, 15.

4^ Oxjtonierung tritt ein: a) vor xxx: icd^adqrtt '^p-g$dera Hos. 2, 8, wshisbqttt

kpl-mjsösdh Hos. 2,13, ufaqqdtt Ud-mizbdxöp bep-'cl Am. 3, 14, icshichrqiii '^ß-ha'addvi

Zeph. I, 3, ic9h. win-hquunaqöm hqzze Zeph. 1,4, ufaqqdtt 'ql-hqssartm Zeph. 1,8 (ähnlich

1,12); wasan^pi '^p-huxqjjtm Eccl. 2, 17; — b) am Versschluss: baiitm giddältt w^römnmti

Jes. 1,2, basillo ximmädti u^jambti Cant. 2, 3, 'äs§r-tipj)äxti w^ribb'ift Thr. 2, 22.

Vom metrischen Gesichtspunkt aus ist es also ziemlich frag-

lich, ob der von der Tradition gemachte Unterschied in der Sprache

selbst je wirklich so bestand. Mir scheint die Annahme nahe zu

liegen, dass wir es auch hier mit einer Schematisieruug der Accen-

tuatoren zu tun haben, die auf einer an sich richtigen Beobach-

tung beruht, zugleich aber an falscher Generalisierung leidet. Die

Beobachtung wäre dann die, dass im Zusammenhang des Satzes

der Accent der betreiTenden Verbalformen rhythmisch auf die End-

sill)e verschoben werden konnte (wie im Vorhergehenden dargelegt

ist), die falsche Generalisierung die, dass dies unter bestimmten

syntaktischen (statt rhythmischen) Verhältnissen stattfinde. Dass

die Accentuatoren diesergestalt ein Perfectum mit " convei-sivum

schufen, das im Accent mit dem gemeinen Perfectum contrastiert.

Ablumdl. d. K. S. Gosellsch. d "Wissonsch.. phil.-liist. Cl XXI. i. 17
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wird ja doch wol durch den scheinbar analogen Accentcontrast

im gemeinen Imperfectum und Imperfectum mit " conversivum

seinen Grund haben/) Der letztere ist aber ganz andrer Natur:

er ist in der Sprache begründet, und wie die Verkürzung der

Woi-tform zeigt, dort uralt. Bei dem Perfectum alier übt die

Accentverschiebung keinerlei Einfluss auf den Wortkörper aas

(^v9qataiti, nicht *uqtqitiy. sie könnte also höchstens secundär ent-

wickelt sein, zu einer Zeit, wo die sämmtlichen Vocalsynkopie-

rungen des Hebräischen bereits abgeschlossen gewesen wären. Aber

auch eine derartige Annahme wäre doch mit vielen Schwierigkeiten

verknüpft. Man entgeht allem dem durch den oben gegebenen

Deutungsversuch.

§ 190. i) Die barytonierten Imperfecta und Jussive

folgen natürlich ebenfalls den allgemeinen Regeln. Ich stelle sie

hierher, und nicht zu den Segolaten (bei denen ihr eigentlicher

Platz wäre), um sie nicht von den übrigen Verbalformen trennen

zu müssen.

a) Barytonese erhalten vor Hebung: w(tjjöm§r lo Hos. 1,6. Jona 1,6; wqttühqr ^ocf etc.

Hos. 1,6, tcqttelfd ben Hos. 1,8, icqjjer^d bäh Jona i, 3; dazu wqjjäs§b [jigÄiff] li Ps. 18, 25;

ebenso vor einfachem x : tvqjjom^r jqhivf u. ä. Jes. 3, 16. Jer. i, 9. 12. 14. 3, 6. 1 1. Ez. 2, i. 3.

3,1.3.4.10.22.24. Hos. I, 2. 4. 9. Jona 1, 12. 2, II. Hagg. 1, 13. Zach. 1,9. 14; ähnlich tcqttom§r

Jes. 37, 24; icqttöchql Deut. 32, 22, icqjjösq' Job 5,15; icujjdqgni Jona 1,3, u-qttdqgm Prov.

31,15, tvqttäsgh Thr. 1,8; wqjjds^ß iSam. 2, 8, wqjjds§ch Job 3,23; irqttd'ql Ez. 19, 3.

Jona 2,7, ivqttqhqr Hos. i, 3. 8, loqttd^qd Hos. 2, 15, wqjjd'qr Hagg. i, 14, icqjjq'qn Zach.

1, IG. 13. Job 6, I, tcqttä'qs Prov. 31, 13; ivqjj§r§t Thr. 2, 5; icqttel^ch Jer. 3,8. Hos. 2, 15,

tcqttelgd Hos. 1,3, wqjjer^d Jona i, 3, tcqttesqm Ez. 19, 7; wqjjit§n Jes. 5, 2; wd'er^ Ez. 1,27,

wqjjed^ Ps. 18, II; dazu icd\ä-ter^ bajüm hixiclf Ob. 12.

b) Auch vor x x dürfte die Barytoniening im Verse bleiben: wqttes^b b9''epän qqstÖ

(oder b^ eßäii nach § 221) Gen. 49, 24, wajjä'qs bd'ustm Jes. 5,2, wqtter§ ba^oda Jer. 3, 7,

tva'er^ ivshinne Ez. 1,4, wa'er§ hqxqjjöp Ez. i, 15, wqjjel§ch tvqjjiqqdx Hos. 1,3, icqtter^d

palaHm Thr. 1,9, und 'ql-ter^ gqm-''qttä Ob. 13 (über ioa^er§ Jer. 3, 8 s. zur Stelle).

c) Yorschiebung des Accents tritt dagegen notwendig ein: a) am Yersschluss:

mörfd sd'Öl imjjä^dl i Sam. 2, 6, ... taW 'el^cJf irqttele Job 4, 5, und so auch wol 'qd-

jqsqtf icdjer§ Thr. 3, 50 (vgl. auch Pausalfonnen wie ivqjjerdd Ps. 18, 10 u. ä) ; — ß) vor x x x

:

ivqtter^ kl nöxala Ez. 19, 5, (ivqjjedd' ['?] ^qlmdnößau Ez. 19, 7), wqttöchcil jdsodojjpf Thr. 4, 1
1

;

vgl. auch die traditionelle Betonung wqjjöchdl tanuboj) Deut. 32, 13 (zweifelhaft ist Zach. 1,12).

2) üeber die schwierige Frage, ob und wieweit ausser den

als Barytona überlieferten Formen unserer Kategorie etwa auch

noch andere, nach der Tradition oxytonierte Formen in der Sprache

einmal barytoniert waren, gibt der metrische Befund aus nahe-

liegenden Gründen keine Aufklärung.

1) So versteht man auch eher, warum es kein icdqatqlnü gibt: einfach weil

entsprechende pluralische Imperfectformen mit Zurückziehung des Accents neben

der I.—3. Sing. Imperf. nicht existierten.
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a) Durch Rückweichen des Accent« nach § [74 f. erklären »ich ohne Weiterea

wqjjäho röliz Job 3,26 und vajJispql-'U Jes. 2, 9. 5, 15, iriijj/yb^l-xel Thr. 2, 8, n-qjjriMM^P-^ü

Thr. 4, II (auch ^al-timnq'-tüh l'rov. 3,27). Dazu vgl. uainuhbel ifär jdm'upo Deut. 32, 15,

wqttiskäx 'e7 mdxofläch Deut. 32, 18, wa'gsmä' qöl madqhber Ez. i, 28, u-a^eieb mm Ez. 3, 15

(§151,7), icqttesi 'es mimmqtt§ Ez. 19, 14, bei denen jedenfalls eine Zurückziehung dcH

Accents nicht durch die Tradition vorgeschrieben ist. — b; Gar kein metrischer Grund
zur Abweichung von der überlieferten Betonung liegt vor, wo auf ein dreisilbige» Oxy-

tonon einfaches x folgt Twie vnjjittüs '^loh ... Deut. 32, 15 und ähnlich .Jos. 10, 13. Jea.

2, 9. 5, 15. 37, 23. Jer. i, 9. 2, 7. Ez. i, 24. 2, 10. 19, 5. Hos. 1,^8. Jona i, 6. 15. Hagg. r, 11. Ps.

18,15.24.33.48. Thr. 2, 6 [2J. 4, 6j; desgleichen vor x x (x) (wie wqjjippöl rochdbö 'axor

Gen. 49, 17 und ähnlich Deut. 32, 15. 22 [2]. Jer. 1,9. 3,9. Ez. 1,28. 2,2. 3,23. Ps. 18, 8. 11. 20.

Thr. 1,6. 3, 16. 17. 33) und am Yersschluss (wie Deut. 32, 15. Jud. 5, 28. Thr. 3, 5. 37 u. s. w.;.

— c) Es bleiben also nur vereinzelte Stellen übrig, die durch Zurückziehung des Accents

etwas glattere rhythmische Form gewinnen würden; so etwa irqjJiJjhäUech (bez. -WfCÄ;

fe/oc/j-'rnvy'o^Ez. 19,6, ic^'ql-tciqds (bez. tdqgs) bapochqjiö Prov.3,11, 'ql-t»qfiio)^ bs'ts xanu'is

Prov. 3, 31. Aber diese Verse sind auch mit Beibehaltung der Oxytonierung le.sbar, und

wenn doch etwa eine Verschiebung des Accents im Vers eintrat, so gehört diese gewiss

nur zu den in § 176 besprochenen rhythmischen Erscheinungen und lässt keinen Schluas

auf etwaige traditionell-sprachliche Barytonierung zu.

ß) Kleinere Gruppen.

§ 191. Es wird wiederum genügen, lediglich das geordnete

Material vorzufuhren.

i) Substantiv a: Uiiä. Hier wird die Sachlage dadurch com-

pliciert, dass wenigstens mit der Möglichkeit einer Lesung un zu

rechnen ist (in den Proben steht die Kurzform b'^ nur Prov. 31, 1

8

und Thr. 2, 19).

a) Barytoniert vor x: ivdhqlläüä 'nniqr Job 3, 3, hqllnilä hqhfi Job 3,6.7 (dazu

lü-jidibe bulUiila neruh Prov. 31, 18 oder bqlläil"?); desgl. vor xx: '«i.r^ tschol-ldilä

mittaßi {?) Ps. 6, 7, wdchqllüilä jsmqs^m tq.^.^ghräim Job 5,14, gqm-bqlldüä lö-sachäb libbo

Eccl. 2, 23; — b) Mit schwebender Betonung am Versschluss: jöiiiäm nah'nla Ps. i, 2.

Thr. 2, 18, bd^öd lailä Prov. 31. 15, qan-ussöpäi rast se lailä Cant. 5,2, bochö pihlt bqUnila

Thr. 1,2, qünu rbnni balläihi {oder baJIdit'?) Thr. 2,19, auch wol irauo^qh^^e.i lehaba lailä

Jes. 4, 5 (s. zur Stelle) und eventuell bis'ipjnni mex^zjonöp liiila Job 4, 13, wo man aber

nach § 176, I auch an bis^ipptm mex^zjonöß^ldil"' denken könnte. Unsicher Ob. 5.

2) Localformen auf -ä: in den Proben (abgesehen von Jona

1,3, s. § 205, i,a) nur am Versschluss belegt, daher stets mit

schwebender Betonung:

Beispiele: 'aslräu lö-fapüx bdipii Jes. 14, 17, ufanau mippoue safima Jer. 1.13,

mfuuhchöj) safönd Jer. 1,15, nis^iniiDiqp ji<iiich('in qndhtiä Hab. 1,9 und ujchqiif'ehem p^rudop

iiiilnuVld Ez. I, II, mimniqr'e mQpnda alnuYlä Ez. 1,27 {lif'innid Ez. i, 10 f. unsicher).

3) Feminina auf -dp», in den Proben nur schwach belegt

und möglicherweise nur junge Nebenform für -ä.

Beispiele: jasü'dpd hjqhwt Jona 2, 10, u-yoldpa qa ßsä jnh'' Job 5, 16; dazu viel-

leicht HoniqqdpU Wdr^s iek'b Jes. 3, 26, wenn die Form als Part, aufgefasst werden darf;

Ps. 3, 3 1. 'hl jasü'dpä telohdu (s. zur Stelle), Jer. 2, 3 mit dem Qarl t^bü'aPo.

4) Pronomina (über Suflixalbikhmgon s. § 229 tf.).

a) 'ändxHü icq'bopen" Jer. 3, 25(^?), aber am Versaufaug nüxnu fatuVtiü mnariuH

l'lir. 3,42 (vgl. § 188, 7, b).

n*
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b) hemmä, hennü: barytoniert: ivdhemmü lö '^lohtm Jer. 2, 11, li hahemmä samen

x§lqÖ Hab. I, 16, mii-hemma ^ellf Zach. 1,9, u»henimä 'uzdiü hra'ä Zach, i, 15; dagegen

mit schwebender Betonung am Versanfang (Jer. 2, 26. Ez. (2, 3). 3, 6. Mal. i, 4. Ps. 9, 8. Job

6, 7. Thr. 1,19) und am S^'ersschluss (Deut. 32, 20. [28?]. Jer. 3, 16. (18). Ez. 2, 5. 6. 7. 3, 7. 9.

26. 27. Hos. 2, 6. Ps. 9, 21. 25, 6; dazu lahenna
\\
Ez. i, 5. 23); im Versinnern: sisstm Mmma

malachoß Cant. 6, 8('?, s. zur Stelle; unsicher auch Ez. 2, 5*. 3, 15. Hos. 2, 14. Ps. 37, 9).

c) 'e'/Zg: barytoniert vielleicht tva'ömär mü-'ell^ "'Moni Zach. 1,9, Uü-^ell7- 'änt

tdchijjä Thr. 1,16 (unsicher Ps. 15,5), aber mit schwebender Betonung am Versanfang

(Zach. 1,10) und -scliluss (Jes. 40, 26. Jer. 2, 34. 3, 7. Zach, i, 9).

5) Adverbien und Verwantes.
a) lämmU meist direct am Versanfang und daher schwebend betont, wie UunmS

jasabf' Jud. 5, 16, und so Jes. i, 11 {lamma^lll, vgl. § 163, 3, a). 40, 27. Jer. 2, 29. Hab. i, 13.

Ps. 2, I. Job 3, 11.20. 7,20 (Ictmä MT.); mit vorhergehender Senkung nur uahimtnü Eccl.

2, 15 in einem unsichem Vers, und auch traditionell oxytoniertes sqllamä \hji k^'opja

Cant. I, 7.

b) sdmmä: unsicher die Lesung von Ez. 1,12. 20; sonst schwebend betont: [vor

Binnencäsur: tvd'anaßä sämma
\
Hos. 2, 17 oder ivd'ündjja sdmmä?, vgl. §205, und) am

Versanfang Cant. 8, 5 (zweimal).

c) 'ünü: barytoniert in 'ad-'änä jqhw^ {hez. 'astjn") Hab. 1,2. Ps. 13,2. 3; schwebend

betont am Versanfang Cant. 6, i (zweimal).

d) 'echächä schwebend betont in 'echücha 'atqn^^fem Cant. 5, 3 und wol auch

'echächä '^Ibaspina ib. (vgl. § 236); nicht ganz sicher ist die Betonung von s§];kachä

Cant. 5, 9 (vgl. § 237, 2, e).

§ 192. Zur Erläuterung der in § 187— 191 besprochenen Er-

scheinungen lässt sich vielleicht noch folgende Erwägung hinzu-

ziehn. Die Tradition schreibt in allen den betreffenden Fällen

den Hauptton des Wortes der vorletzten Silbe zu, und daran ist

sicher auch nicht zu rütteln. Aber mit dieser Bestimmung ist

über die Accentstufe der Schlusssilbe selbst noch nichts gesagt

oder auch nur präjudiciert. Diese Schlusssilbe kann nämlich, un-

beschadet der Lagerung des Hauptaccents auf der Pänultima, ent-

weder ganz unbetont sein (wie etwa in deutschem Gäbe, liäffen,

Händel^ oder einen, wenn auch eventuell nur schwachen, Neben-

ton tragen (wie in mittel- und norddeutschem Arndt , Otto u. dgl.,

Phonetik ^ § 607). Dieser Unterschied ist auch für die Metrik in-

sofern von Bedeutung, als, wie in § 45 ausgeführt ist, die schwe-

bende Betonung leichter ertragen bez. als gefälliger empfunden

wird, wenn es sich um einen Ausgleich zwischen Haupt- und

Nebenton handelt, als wo Starkton und völlige ünbetontheit mit

einander concurrieren.

Direct ist die ganze Frage natürlich nicht zu entscheiden,

und über gewisse Wahrscheinlichkeitsgründe wird man überhaupt

nicht hinauskommen. Um nicht den Zusammenhang allzusehr

durch abschweifende sprachliche Betrachtungen zu unterbrechen,

begnüge ich mich also vorläufig hier anzumerken, was ich viel-
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leicht an anderer Stelle näher zu begründen Gelegenh<.'it finde,

dass auch sprachliche Anhaltspunkte fQi- die Annahme neben-

toniger Aussprache jener Schlusssilben wirklich vorhanden sind.

Nur auf eines möchte ich hier liinweisen. Sind jene Schluss-

vocale (wie man ja wenigstens für die meisten Fälle allgemein

annimmt) lang, so ist schon damit ein gewisser Grad von NeV)en-

tonigkeit gesichert: die Länge zwingt auch zur stärkeren dyna-

mischen Hervorhebung. Nur muss man sich unter dem in Rede

stehenden Nebenton wieder nicht etwas besonders Merkw^ürdiges

oder Auffallendes vorstellen. Ich bin auch überzeugt, dass z. B.

jeder Deutsche, der Aiu/a, Otto mit langem Schlussvocal und Neben-

ton spricht, auch im Hebräischen nicht anders als qatdUi, qatdinä,

idmmä, 'eii^ u. s. w. Spricht bez. zu sprechen vermag, wenn er nicht

etwa willkürlich die Schlusssilbe verkürzt.

y) Segolata.

§ 193. i) Von den Segolaten kommen hier nur die bary-

tonierten Formen in Betracht.^) Sie zerlegen sich auch für die

metrische Untersuchung in zwei grosse Gruppen: a) Formen der

Typen liJgt, sef§r, qödes etc. mit dem Anhang der entsprechenden

mehrsilbigen, wie jöS^tjfP u. ä.; — b) Formen der Typen icjjij) und

mdtcgp nebst den entsprechenden mehrsilbigen, wie samdjim, 'eudjich,

dar9jdio§s u. ä. Diese Gruppen sind daher getrennt zu behandeln.

Wir beschäftigen uns vorläufig nur mit der ersten

Gruppe (über die zweite s. § 203 f.).

2) Der Typus dieser ersten Gruppe ist bekanntlich ent-

standen durch Entwicklung eines Secundärvocals zwischen zwei

silbenschliessenden Consonanten; es stehen also kf^h, sef^r, qödes für

vorausliegendes älteres *kdib, *sifr, *qüds (oder wie sonst diese ein-

silbigen Formen ihrer Zeit vocalisiert gewesen sein mögen). Diese

Vorformen aber haben vermutlich einen doppelten Ursprung. Sie

repräsentieren einerseits die durch die hebräischen Auslautsgesetze

geforderten Verkürzungen der alten Absolutformen wie k-dWu, sifm,

qüdm, andrerseits aber doch wol auch die entsprechenden Ver-

kürzungen der alten Constructformen, die das Assyrische in den

Haupttypen h-niab. ,s///r. <ii«h(s darbietet. Die Parallele von kaiab . kuiim.

sifir : sifni, qudus : qmlsH lehrt llämlich, dass die Formen knhb. sifir, qudui

i) Ueber oxytouierte Formen vgl. § 20:;
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nichts mit den Auslautsgesetzen zu tun haben, welche ursprünglich

kurze Vocale in ultima schwinden lassen, im Assyrischen wie im

Hebräischen. Daraus folgt aber mit grösster Wahrscheinlichkeit,

dass jene Typen des Oonstructus auch innerhalb des Hel)räischen

bis zu einer Zeit hinaufsteigen, die vor der Periode des Wirkens

der hebräischen Auslautsgesetze liegt. Demnach mussten dann

jene Auslautsgesetze auch auf die Constructformen mit wirken,

denn es ist ja liei dieser Wirkung wesentlich gleichgültig, ob ein

durch sie betroffener Vocal im Auslaut steht oder durch einen

Consonanten gedeckt ist: das zeigt deutlich die Analogie z. B. der

germanischen Auslautsgesetze (vgl. z. B. got. Acc. Sg. gast aus urgerm.

*sasti, wie Nom. Sg. gasts aus urgerm. *^astiz u. dgl.). Mithin mussten

auch jene Miab, sifir, quam, wenigstens soweit sie im Satzzusammen-

hang auf der ersten Silbe betont waren, ebenso wie die absoluten

Mihu, sifm, qüdsu durch die Auslautsgesetze zu *k(ab, *sifr, *quds ver-

kürzt werden, d. h. es mussten bei den Segolaten Status abs. und

constr. im Hebräischen auf eine weite Strecke hin zusammenfallen,

wie das ja auch tatsächlich geschehen ist. Eine analoge Voraus-

setzung muss ja auch für die segolatisch gebildeten Construct-

formen anderer Nominalbildungen gemacht werden: denn wenn zu

däbdr (aus *dnharu, *dahäru^ und gaäär (auS gädaru, * gadärri)j die CoU-

structformen hebr. ddtär, aber gid^r lauten, so ist das doch nur

verständlich unter der Voraussetzung einer alten Spaltung im

Accent: urhebr. dabär- mit Endbetonung ergab datär-, urhebr. gddar-

mit Anfangsbetonung über *gddr die Foitq g§äp: Ueber den Accent-

wechsel selbst vgl. noch § 202.

3) Der Vocal der unbetonten Schlusssilbe ist nach No. 2

unbedingt als secundär zu betrachten. Seinem Ursprung nach ge-

hört er sicher zu der Kategorie von Vocalen, welche die altindische

Grammatik als Svarabhaktivocale bezeichnet.^) Svarabhakti-

vocale sind aber aus naheliegenden Gründen, soweit wir irgend

controlieren können, zunächst immer nur schwache Murmelvocale

gewesen, oder, in hebräischer Tenninologie , silbische Schwas.

Danach bekommen wir also auch für das Hebräische mit grosser

Wahrscheinlichkeit Entwicklun^sreihen wie

i) Dabei lasse ich es vorläufig wieder dahin gestellt bleiben, ob alle Se-

cundärvocale der hebräischen Vocale auf rein lautlichem Wege (durch Svarabhakti)

entstanden sind, oder ob etwa ein Teil auf analogischer Yerallgemeinerung lautlich

entwickelter Muster beruht.
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*kälhu — *kfUb — *kdhb, *k§bh — k^l^h

*si/'ru — *sifr — *sif9r, *Heßr — sef^r

*qüäm — *qüds — *qÜä9S, * (jöddi — q6d§ii.

E]s fragt sich dabei, welchen Lautwert die historisch VjezeugtfMi

Endformen dieser Reihen haben. Dii scheint nun die Meinung

ziemlich verbreitet zu sein, dass die Typen zbl, ~i:c, 'Zi^ bez.

deren Parallelen wie ">:, ^^b u. ä. wirklich auch um- eine Art

Schwa in ultima haben, dass also eigentlich *k^bb etc. zu sprechen

sei. Dass eine solche Aussprache in der Tat einmal existiert habe,

ist oben als eigentlich selbstverständlich vorausgesetzt worden.

Aber galt diese Aussprache auch für die Zeit unserer Texte]

Gregen eine solche Annahme spricht, wie mir scheint, sehr

kräftig die Art der Ueberlieferung. Warum sollten die in Vocal-

sachen sonst so penibeln Punctatoren Zeichen von Yollvocalen

hingeschrieben haben, wo sie Murmel- oder Schwavocale hätten

zum Ausdruck bringen wollen] Auf die Analogie des Paliax fur-

tivum wird man sich da schwerlich berufen können, denn einer-

seits wissen wir über den phonetischen Charakter dieses Lautes

a priori auch nichts Bestimmtes, andrerseits handelt es sich dabei

um secundäre (und wie wir wissen, ziemlich junge, vgl. § 5)

Diphthongbildungen, die als solche ihre eigenen Wege gegangen

sein können. Ich bin daher der Meinung, dass die Tradition liei

unsern Segolaten wirklich vollvocalische Aussprache der Schluss-

silben verlangte, wenigstens für den feierlichen Vortrag der Texte,

und nehme folgerichtig weiter an, dass der ursprüngliche Typus

*kf9b tatsächlich einmal zu kei^t geworden ist. Solche Uebergänge

von Murmelvocalen zu Vollvocalen sind ja auch sonst in der

Sprachgeschichte massenhaft bezeugt. Speciell haben z. B. die ger-

manischen Sprachen eine Menge Analogien zu den in Rede stehen-

den Erscheinungen des Hebräischen aufzuweisen. Ein gerni. *fasrn.

*wu)i(ha wird Z.B. zunächst durch Vocalverlust zu *f'ap; *icutidr (solche

Typen sind z. B. im Got., Altnord, und iin ältesten Altengl. direct

bezeugt); daraus entwickelt sich dann im Ahd. Ow"''- "•''"'"'•• und

zwar haben diese Formen deutlichen Vollvocal: denn nicht nur

reimt ahd. z.B. n-untar -. jdr (bei Otfried), sondern in einigen Fiillen

hat sich ancli das secundäre " unter besondern Accentbedingungen

bis in's Nlid. erhalten, z. B. bei den Wörtern auf -«?/, wie nhd.

Trübsal aUS ahd. fruobmd aUS *drobid auS gerni. *dn,bisla- u. dgl.

Ja diese deutschen Analoi^ien führen vielleicht noch ein Stück
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weiter. Otfriecl spricht um 870 noch vollvocaliges wuutar, aber

schon um das Jahr 1000 heisst es wieder ivmiter, tvumier mit ge-

schwilchtom (d. h. gemurmeltem) e oder 3. Da ist also im Laufe

weniger Jahrhunderte die Ueihe Scliwa, Vollvocal, Schwa factisch

durchlaufen. Es ist daher auch für das Hebräische ganz wol

denkbar, dass eine vulgärere Aussprache späterer Jahrhunderte

die feierlichen Formen wie lihb u. dgl. wieder zu *Mc>b und weiter-

hin sogar wieder zu kfh, kaW u. ä. reduciert habe, und dass sich

so die Kurzformen wie c<og, ve(5X, oX<f = «v^?, '»^h^h x^hä u. ä. er-

klären, die in den griechischen Transcriptionen auftauchen. Diese

Kurzformen pflegt man freilich wieder für alt zu halten, aber

doch kaum aus einem andern Grunde, als weil sie zu den sprach-

geschichtlich anzusetzenden urhebräischen Grundformen schema-

tisch stimmen. Ein solches Räsonnement ist aber oft sehr trüge-

risch. Mit gleicher Sicherheit könnte man z. B. annehmen, dass

etwa nhd. Hegen, Wunder, gesprochen regn, wundr mit silbiscliem n, r

dem vorahd. *reg>i, *icmidr aus germ. *repia, *tvundra direct gleichzu-

setzen sei: nur wissen wir da bestimmt, dass ein ahd. regan, wuntar

mit Vollvocal in ultima zwischen dem alten und dem neuen regn etc.

in der Mitte liegt! Auch scheint mir noch ein weiterer Umstand

beachtenswert, den ich freilich jetzt nicht weiter verfolgen kann.

Mag auch unser Septuagintatext sachlich noch so viel umredigiert

worden sein, bis er die auf uns gekommene Gestalt annahm, so

gehn unsere alten Handschriften doch immerhin auf relativ alte

geschriebene Quellen zurück, die in Transcriptionsfragen denn doch

wol an die Aussprache ihrer Entstehungszeit angeknüpft haben

werden. Nun enthalten diese Hss. im Context eine grosse Menge

segolatisch gebildeter Namen: aber Kurzformen der gedachten Art

scheinen in ihnen doch nur ganz verschwindend selten aufzutreten.

Einigermassen häufiger werden die Kurzformen erst in den christ-

lichen Neutranscriptionen ^), von denen man doch auch wieder wird

vermuten dürfen, dass sie die Aussprachsweise ihrer Zeit haben

wiedergeben wollen. Charakteristisch scheint mir in dieser Be-

ziehung namentlich auch das Verhalten der Mailänder HexajDla-

fragmente (ZATW. 16, 336), welche in der hebräischen Tran-

scriptionscolumne neben f^o = 'v: (MT. n"T>) und cmoc; = ""i<n

i) Von da aus mögen auch die vereinzelten Kurzformen in die LXX-Hss.

gekommen sein, speciell auch in die Transcriptionen der Buchstabennamen bei

den Klageliedern u. ä.



XXI, 1.] Metrische Studien. I. § 198. 205

(MT. y.t<) auch vj)() == n"'p schreiben, danoben aber y.oot als ge-

meinschaftliche (traditionelle!) Lesung von Aquila, Symmachus,

LXX und Theodotion bieten: da hätten wir also einerseits die

Vulgataussprache der Zeit des Urigenes neben der literarischen

Tradition, die aus älteren Aussprachsschichton schöpfte.

Vor der Hand muss ich also die Kurzformen minrlestens im

Allgemeinen für jünger bezeugt und danach auch sprachgeschicht-

lich für jünger halten als die Vollformen des MT., und ich kann

höchstens im Princip zugeben, dass sich neben den Vollformen

hie und da auch einzelne alte Kurzformen wie qok direct er-

halten haben können. Aber praktisch wird diese Concession auch

nicht viel Consequenzen haben, denn mindestens für alle Segolate

mit dem ursprünglichen Wurzelvocal « in prima sichert der Ueber-

gang des urhebräischen « in Sagol {*Mib — i-ii^h) für das Althe))räische

zweisilbige Aussprache, da er, wie schon in § 179 bemerkt ist,

mit dem Uebergang der geschlossenen Silbe in eine offene zu-

sammenhieng.

4) Die Quantität der Tonsilbenvocale. Ueber diese

scheinen in der grammatischen Literatur zum Teil noch recht

willkürliche und widerspruchsvolle Anschauungen zu herrschen.

Gestützt auf die wiederum willkürliche Ausdeutung des hebräischen

Vocalsystems als eines quantitierenden (vgl. § 3) setzt man bald

Kürze, bald Länge an; für gewisse Fälle hat man sich ausserdem

noch ad hoc eine besondere Halbdehnung (von — zu —) erfunden.

W^ie und wodurch ein solcher Zustand quantitativen Wirrwarrs

in der Sprache entstanden sein könnte, das entzieht sich meiner

Einsicht. Den Grundformen der Segolate, also den Typen JcäUm,

sifru, qiidm (liez. constr. iriiab, sifir, qüdufi^ gestellt man allgemein wie

gleiche Silbenform, so auch gleiche Vocahiuantität zu. Dann sollte

man aber, wo nicht besondere Gegengründe vorliegen (und ich

kenne deren keine) auch nach der Segolatisierung wieder gleiche

Quantität erwarten, also entweder gleichmässig AfVj^, sefer. qödc.i mit

Kürze, oder gleichmässig Ai'W'. >'7f. 'i<>'{(:^ mit Länge. Wenn nun

hier im Princip die Wahl zwischen gleichmässiger Kürze und

gleichmässiger Länge freisteht, dann müssen doch wol diejenigen

Formen entscheiden, die ein deutliches Präjudiz nach der einen

oder andern Seite enthalten. Das sind aber die Formen des Typus

bd'ql, nnUir, vä.vcti etc. Weuu man diese wegen des Pa{)ax — und

sicher mit Recht — als kurzvocalig ansetzt, dann müssen doch
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auch liigt, sefp; (/(kli's kurzvocalig sein, d. h. ihre alte Quantität auch

nach der Segolatisierung bewahrt ha))en.

Warum hätten überhaupt die Tonvocale solcher zweisilbigen

Formen gedehnt werden sollen *? Ich finde wirklich wieder keinen

andern Grund für die Annahme der Dehnung, als die in der

hebräischen Grammatik einmal eingerissene Neigung, ins Unbe-

stimmte hinein 'Tondehnungen' ad libitum anzunehmen, als ol)

'Tondehnung' eine so einfache und selbstverständliche Sache wäre,

dass sie im Einzelfall nicht eines besonderen Beweises bedürfte.

Das ist aber gar nicht der Fall. Dass ein starker dynamischer

Accent die Fähigkeit habe, kurze Vocale in Längen zu verwandeln,

wird zwar gern behauptet, aber es widerspricht den bisher wenig-

stens gemachten Erfahrungen (vgl. z. B. Phonetik ^§791 und sonst)

:

er bewirkt eher das Gegenteil. Wo Dehnungen betonter Kurz-

vocale historisch vorkommen (wie z. B. im Deutschen), da hängen

sie von allem andern eher ab als von einer besondern Wucht des

Accents. Ueberhaupt darf man nicht vergessen, dass die Dehnungen

und Kürzungen der Sprache durchaus nicht rein dynamischer, son-

dern sprachrhythmischer Natur sind, und dass das zeitliche Ele-

ment des Rhythmus dabei mindestens eine ebenso grosse, wo nicht

grössere Rolle spielt als das dynamische. Ausserdem muss man
im Einzelnen stets erst fragen, auf welchem Wege eine historisch

nachweisbare Dehnung, sei es eines Vocals, sei es einer Silbe, er-

folgt ist. Im Deutschen werden z. B. Tonsilben regelmässig über-

dehnt, wenn hinter ihnen eine unbetonte Silbe ausfällt (vgl. z. B.

den namentlich norddeutsch sehr ausgeprägten Quantitätsunter-

schied der Formen schält von schelten und schaUt aus schallet von schallen

u. dgl.). Etwas derartiges kann für die Segolate nicht in Betracht

kommen, denn da ist nichts ausgefallen: die zweisilbige Form be-

steht ja weiter. Dann bliebe nur ein zweiter Modus als allenfalls

möglich übrig, nämlich eine primäre Neigung zur Dehnung des

'Betonten' bei Schonung der ursprünglichen Silbenfolgen. Was ist

aber dann das 'Betonte'? Soweit die Erfahrung hier etwas lehren

kann, ist das nicht sowol der einzelne Vocal, auch oft nicht einmal

die einzelne Sprachsilbe als solche, sondern höchstens die Silbe als

Glied einer rhythmischen Gruppe (Sprechtakt u. dgl.) oder aber das

Wort als Träger eines Begriffes, der nachdrücklich hervorgehoben

werden soll, und auch dieses steht wieder innerhalb der rhythmisch

geformten Sprechtaktreihe. Die Norm bei sprachlicher Dehnung
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ist also die Verschiebung der Zeitverhältnisse der rhythmischen

Gruppe, und es hängt ganz von den Umständen al), an welchem

Glied der Gruppe die Zeitvermehrung ganz ()d«'r hauptsächlich

ange])racht wird. Es ist gar nicht nötig, dass das das betonteste

Glied der Gruppe sei. Man kann das ohne Weiteres z. li. aurh

am Deutschen beobachten. Nehmen wir einmal an, wir wollt<*n

die Namen Bodo, Lina, otto, Anna nachdrücklich hervorheben und

darum überdehnen. Dann sprechen wir (Ueberlänge des Vocals

durch " bezeichnet) tatsächlich wol bMo, Lina mit Ueberlänge des

Tonvocals. So aber können wir die kurzvocaligen Namen Ofto und

Anna (phonetisch oto, (inü, denn die tt, nn sind ja keine wirklichen

Geminaten mehr, sondern bezeichnen bloss die Kürze des voriier-

gehenden Vocals) nicht l)ehandeln, weil wir einen der lebendigen

Sprache angehörigen Kurzvocal nicht dehnen: wir sprechen also

nicht öto, dna, sondern otd, ann mit Ueberdehnung der schwächer

betonten Silbe. Analogien dazu gibt es in den verschiedensten

Sprachen. Gewisse skandinavische Idiome haben z. B. zu einer

bestimmten Zeit ursprünglich kurze Endvocale nach kurzer fd. h.

nicht dehnbarer, Phonetik *§ 653 ff.) Tonsilbe gedehnt, aber nach

langer (d. h. selbst dehnbarer) Tonsilbe kurz erhalten, z. B. nach

dem Schema Uß . hcerä > Ufa, häm u. dgl.^) Man sieht also deutlich,

dass es für die Silbenfolge ^>^, wenn sie überdehnt werden soll,

nicht nur einen Modus gibt, sondern zwei: entweder nach dem

Schema: „^ x zu -^x" oder nach dem Schema: ..^ >^ zu ^'"^•'"), und

es lässt sich a priori gar nicht voraussagen, welchen Modus eine

Sprache einschlagen müsse. Es ist also auch gar nicht abzusehn,

warum das Hebräische bei etwa wirklich eingetretener Neigung

zur Dehnung zweisilbiger Wortformen wie der Segolate (man denke,

wie bemerkt, stets an das volle Wort, nicht an die einzelne Silbe I)

nicht ebenso gut den zweiten Modus hätte wählen können oder

sollen wie den ersten. Fehlt aber danach jeder allgemeine sprach-

rhythmische Grund für die Annahme, eine Dehnung der Tonsilben

der Segolate sei etwas ohne Weiteres Normales, so ist erst recht

nicht allzusehn, weshalb man bei der Beurteilung der Segolate viui

der durch den Typus von hn'nJ, mj-rnJ etc. gewiesenen Ivichtung ;ib-

1) S. hierüber nameutlich .1. Storm, Engl. Philologie l*, 250 ff.

2) Diosoiii /weiten ^Modus entspricht in der ^lusik die Ki-seheinung, die man

als Synkope zu bezeichnen pflegt, d. h. die Einbringung von Zeit am schlecht eu

Taktteil statt am guten.
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gehn sollte. Hält iiiaii dagegen an der Annahme fest, der Ton-

vocal der fertigen Segolate sei kurz geblieben, so wird man nin

so leichter auch die Entwicklung der ursprünglichen Schwavocale

der Endsilben zu VoUvocalen verstehen. Da wäre nämlich die bei

der kurzen (also nicht dehnbaren) Tonsilbe nicht unterzu])ringende

Zeit und Kraft der Schlusssilbe zu Gute gekommen, che dadurch

etwas einem Nebenton Aehnliches bekommen hätte (wie denn auch

die Schlusssilben der oben erwähnten skandinavischen Wortformen

des Schemas v^x geradezu nebentonig geworden sind und in einigen

Dialekten schliesslich geradezu den Hauptton auf sich gezogen

haben, s. Stürm a. a. 0.). Ein solches f^iUh, ndxäi (mit gedehntem

Schlussconsonanten) hätte dann wieder die Dauer des urspr. *käibu

bez. des daraus hervorgegangenen einsilbigen, aber überlangen *kqih.

Etwas Unnatürliches haben aber Aussprachstypen wie Af7f6, ndxäi

durchaus nicht: sie entsprächen etwa deutschem dmän (geschr. J-wimaw»),

ebenso wie die Typen dm etc. dem deutschen oto, anä (geschr. ouo,

Anna). Auch darf man nicht etwa einwenden, die Schlusssilben

hätten nun im Zusammenhang des Verses störend wirken müssen,

denn es ist selbstverständlich, dass deren etwaige Nebentöne, die

nur bei isolierter Aussprache deutlich hervortreten, im Zusammen-

hang des Satzrhythmus ebenso herabgedrückt werden können, wie

in allen andern Sprachen, die solche Nebentöne am isolierten

Worte aufweisen.

5) Nach der positiven Seite hin kann man endlich noch

hinzufügen, dass die metrische Verwendung der Segolate im He-

bräischen sich geradezu am leichtesten und natürlichsten erklärt,

wenn man von kurzvocaligen Typen mit zwei VoUvocalen und

eventuellem Nebenton auf der Schlusssilbe ausgeht. Auch die

Segolate zeigen nämlich im Vers sehr häufig schwebende Betonung.

Es ist aber klar, dass ein Hiß neben vollvocaligem kßeb oder MHh

sich auf jeden Fall leichter begreift, als ein Ag/^'S neben *k^Jat> (um

von *MW u. dgl. abzusehn).

6) Sind nun aber die in Rede stehenden Segolate hiernach

auf alle Fälle wirklich das, was die Schrift andeutet, d. h. zwei-

silbige Barytona mit zwei VoUvocalen, so stellen sie sich ohne

Weiteres als nächste Parallele zu den in § 187 besprochenen

andern zweisilbigen Barytona, nur mit dem Unterschied, dass wir

dort die Quantitätsfolge -^x hatten, hier aber dafür die Folge v^x

eintritt. Das ist insofern wenigstens principiell von Bedeutung,
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als die Segolatfolge ^x unter Umständen als einfache Auflösung

eines ^ gefasst werden kann , wo ^ » einer solchen Verwendung

widerstrebt (Weiteres darü})er s. § 198 f.J.

§ 194. Indem ich nun zur Besprechung der metrischen Ver-

wendung der Segolate übergehe, stelle ich diejenigen Fälle voran,

in denen das Segolat nach Massgabe des sonst Ijei den Barytona

schon Ei'örterten auch im Verse seine ursprüngliche Barytonierung

wol ohne Weiteres beibehält.^) Diese sind:

i) Segolat zwischen Senkung und sprachlichem ', das sich

im Verse nach § 126 ff. zu ^ umgestaltet.

Die Belege sind auch hier (vgl. § 187, 3, b. 188, 2) nicht gerade zahlreich und nicht

alle gleich sicher. Vgl. etwa b§m'-kfs§f lö laqaxü Jud. 5, 19, jfßer^so'ep ic9j(jjfr 'äziT)

Gen. 49, 3, tctxqj)\jh6sem wru/ y//?j| Jes. 3, 24, icahinne-xös^ch .sor Jes. 5, 30''?), fea'fVf.s lu

Z9rü'd Jer. 2, 2, ivola'^hpt 'qtt jdidtcimi (oder 1. 'qtti?) Jer. 2, 27, kaii^s^r xnü l^'chöl Hab.

1,8, f'' qi^ifiläch midd^r^ch rä" Prov. 2, 12, umm-xen icasech^l tob Prov. 3, 4, ics^im'^dflfjj hl

Cant. 8, 9, ivqjjqddü-'^bpi i>f Thr. 3, 53(?). Dazu kommen dann noch die einschlägigen

Verbalbeispiele von § 1 90, i , a.

2) Segolat zwischen Senkung und einfachem x. Dieser Fall

ist ungemein häufig. Ein specifischer Unterschied zwischen Status

abs. und constr. tritt hier ebensowenig wie im Folgenden hervor

(einzelne Ausnahmen s. § 202).

Es wird genügen einige wenige Beisjiiele anzuführen: sjniq^qn qolt und ujjeled

hxnbbiirapi Gen. 4, 23, ic^lemech sib'tm ivdsib'a ib. 24; ähnlich z.B. noch ntitteref Gen.

49i 9) Hyyifp^ Gen. 49, 11, bqhbüq^r Gen. 49, 27, bqss^lq' Xum. 24, 21, b^eres, nhpöhit Deut.

32,10, kdnß^r ib. II, ^im-xel^b ib. 14 (zweimal), lüleyjkä'qs ib. 27(?;, ki^iuiggefhi ib. 32,

wd'if§s ib. 36, ba'em§q Jud. 5, 15, iv9xerfb 2 Sam. i, 22 u. s. w. ; im Ganzen in den Proben

über 160 sichere Belege, ohne die Verbalbeispiele von § 190.

3) Segolat zwischen (x)xx und xx, vgl. § i86, 5. 188,4.

Beispiele: icala'p'cb j^xqUeq .saldl Gen. 49, 27, irqttin'äf '^P-ha''dre.'< ic' eß-ha'efi

Jer. 3, 9, wdhnbbök']} 'aclulci Jer. 3, 24, umiwmq'ql larnqV Ez. i, 26, inuojmtü ^ep-ha^ire-^

hmamd Ez. 15,8, ^ai^r^k^^öbqh 'arazim gnb^ho Am. 2, 9, tr,iha''drv!< kalfä J^büldh Hagg.

I, to, ica'^l-x^der hörapt Cant. 3, 4, icoha^ins b'uldm 'omdd^P Eccl. 1,4 {aber — sofern

der Text in der überlieferten Form zu belassen ist, s. zur Stelle — doch wol mit

schwebender Betonung 'w^sabdrti ^^p-q^s^P jisra^el Hos. i, 5, wo die eine Silbe des vorher-

gehenden X nicht proklitiscli ist, sondern zum Vorausgehenden gehört).

§ 195. Ebenso sicher ist aber auch schwebende Betonung für

die Stellung am Versanfang oder nach Binnencäsur anzunehmen,

weil der Vers notwendig mit einer Senkung beginnen muss und

die kurze offene Tonsilbe des Segolats doch gewiss keine Zer-

dehnung gestattet. Besonders sicher ist die schwebende Betonung

da, wo auf das Segolat noch xxx folgt, denn da niuss die nächst-

vorhergehende Silbe den Ictus haben.

1) Im Folgenden sind alle Beispiele mit tqxqp vorläutig ausgeschlossou. Ueber

diese s. § 223, 3.
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Beispiele: i) Vor x x x: n^i^d p9ne-'§ljÖn Thr. 3, 35, g^bp' 'al-xäta'au Thr. 3, 39,

auch ])^sfy iro.mbhüru Jes. 1,6 (vgl. aber §148,1); dagegen gehören eher yai 2 die Bei-

spiele q^s(p j''''önaj)(in 2 Sam. 1,22 (s. § 222) und ./f;r7> ts' iiJi'"'lü Jes. 1,20 (s. tj 216 f.). —
2) Vor XX (der häufigste Fall;: '^b^ä 'abadtm Gen. 9, 25, s^m^ii h^pb^ijn dorn Jos. 10, 12,

'frf's ra'äsä Jud. 5, 4, rüxäm r(uma]jüim und ^^bü^ rUimajmhn Jud. 5, 30, qt^i^l) gibbortm

xattim I Sam. 2,4, z^rd' nidreHm Jes. i, 4. 14, 20, s^d^q jaltn^bdh Jes. i, 21, Af-Sf'/" mzahäb

Jes. 2, 7, seb(t mohlim Jes. 14, 5, jä^nr larmillö Jes. 37, 24, x^s§d nd'ürdieh 3er. 2, 2, qöd§5

jiira'el hjqhw^ Jer. 2, 3, 't'.sr'/ hqxqjjop . . . Ez. i, 15, jä'dn ma^^älü mq'dl Ez. 15,8, l§x§m

m^ioWl Mal. i, 7, jf.'f?/ pajaxü rdm'tm Ps. 37, 14, nä'är haßjn Ps. 37, 25, .sfrffV/ umispdt

umemrim Prov. i, 3, jäWut q(itä]ji icqt'''ma^enü Prov. i, 24, jäxdd hmi'tm sq^tiunü Job 3, 18,

päxdd qara'dm ur'add Job 4, 14, 'gZf'/' humma^en . . . Cant. 4, 4, wo/f^ tittöfna Cant. 4, n,

m^l^ch tcdchohen Thr. 2, 6, na'ar icdzaqen Thr. 2, 21, xds§ch wdlö-'Ör Thr. 3, 2. — 3) Vor x:

metrisch stets etwas hart, aber gewiss nicht überall zu bestreiten: k^r^m haja lidtdt

Jes. 5, I, jj^päx sq're jarümlem Jer. i, 15, jjg/'g limniüd midbdr Jer. 2, 24, 'och^l tiichrdp

Joelijiö, q^b^r[-]papüx gsrondm Fs. Si 10, Zecher 'am l'nifl'' öpüu Ps. 111,4, T^r^f najjdn

llre'äu ib. 5, sechst tob Idchol-'osem ib. 10 (die Beispiele kurz hinter einander in einem

alphabetischen Kunstproduct
!) , x§s§d wfmfP ^ql-jq'qzbücJi" Prov. 3, 3, 'ör^ch jamhn

hlmlndh Prov. 3, 16, s§m§n türäq sdmdch Cant. i, 3, k^rpn haja lislomö Cant. 8, 11. Un-

sicher sind Ez. 19, 14. Ps. 37, 8. Prov. 31, 30. Cant. 7, 6.

§ 196. Im Versinnern ist ferner unbedingt schwebende Be-

tonung anzunehmen

:

i) Wenn dem Segolat keine Senkung vorausgeht.

Beispiele: a) Vor x x x: wdWl-lq^s^m b9jisi'a'el Num. 23, 23, wdqäm seb§t mijjisra'el

Num. 24, 17, W9pömech seb§t me'qsqdlon Am. i, 8, tv9pöräp[-]x§s§d 'ql-ldsöndh Prov. 31, 26(?).

— b) Vor xx: lo-jasur seb§t mihüda Gen. 49,10, ki ld[-]nqxds bdjq'qöb Num. 23, 23,

JialiÜ löd^l lelohen"' Deut. 32, 3, jq'qöb xfbf nqxlaßÖ Deut. 32, 9, u-ajarem q^r^n maslxo

I Sam. 2, IG, hhachtn p^sß /övjmhwo^ Jes. 40, 20, sofdtf 'grf'.s kqttöhü [^asä] Jes. 40, 23,

ja'älü 'eb§r kqn"^sartm Jes. 40, 31, 'ql-töniär: nä'dr 'anocht Jer. i, 7, W3rq^le%n r^^gl

jdsarä Ez. 1,7, jqttü 'es§l kgl-mizbex Am. 2, 8, inipptu dä'dß ußbüna Prov. 2, 6, 'azutabtn

s§d§q umispdti^) Prov. 2, 9, bismöläh 'ds§r tcdchat)od Prov. 3, 16, darasa s^ni§r ufisttm Prov.

31, 13, ivqttitfen t§r^f hbejjdh Prov. 31, 15, 'a^damü '§spn mip^'^vinim Thr. 4, 7. — c) Vor x

kommen wol kaum sichere Belege vor: urjjuqoß k§s§f söref Jes. 40, 19 ist wol Glosse

(s. zur Stelle), bei . . . seme^ menJiü
|1
Job 4, 12 schiesst das letzte Wort über, und Jer. 2,21

ist wol kidlo z§rq'<j'§m§p als Zweier zu lesen. Die Betonung wäre auch gar zu schwer-

föllig). — d) Natürlich fehlt denn auch schwebende Betonung unmittelbar vor Hebung.

Das einzige scheinbare Beispiel der Proben uprü'äp tnel^ch hu Num. 23, 21 wird durch

die LXX corrigiert, s. zur Stelle.

2) Wenn dem Segolat ein Paroxytonon vorhergeht, sei es

ein ursprüngliches, sei es ein durch Zurückweichen des Accents

entstandenes. Hier würde Anfangsbetonung des Segolats einen

Innern Circumflex bei dem vorausgehenden Wort hervorrufen.

Die Beispiele sind sehr spärlich (häufiger werden sie bei Segolat am Versschluss,

§ 198 f.): ivqttöchql '§7-§s tvJbiddh Deut. 32,22, vqüesqm '^r§s timlo'dh Ez. 19, 7, hqqstbl

'grf'.s umWdh Micha 1,2, wa'ös^ x^s^d limSixÖ Ps. 18,51; auch wol u-qttqxntfi '^rf'.?

biznüßqich \ubra'aßech] Jer. 3, 2. Vgl. dazu '^qd-s§hqmm^l^ch bimsibbö Cant. i, 12.

3) Wenn dem Segolat x x x folgt.

Beispiele: 'm^'frg'.s mq^pehjä Jer. 2, 31, losä'^dr jarümlem Micha r,i2, las^ti^ß

hdbattech§m sdfünim Hagg. 1,4, 'ql-ha'är§s w^'ql-hfhanm Hagg. i, 11, ursaHm me'^r§s

jikkare ßü Prov. 2, 22, jqlü battöhü u^jotddu Job 6, 18, 'ö'uf'öf^r ha^qjjaltm Cant. 2, 9. 17.

8, 14, hdseß^r hqmmqdre^ä Cant. 2, 14, mibbq'dd hmmmajiech Cant. 4, 3. 6, 7, najichi '§ß-

hqkk§r§m Iqnnoprim Cant. 8, 11, mill^chfß birxoboßen" Thr. 4, 18.
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§ 197. Von den Segolaten iin Versinnem hloilx-n djinach nur

noch diejenigen als hinsichtlich dci- Betonung zweifelhaft übrig,

welche zwischen x und x x stehn. Diese verhalten sich offenbar

ebenso wie die namentlich in § 188, 7 l)esprochenen Formen. Nur

ist es hier vielleicht noch schwieriger zu entscheiden, ol) ein

Schematisches Verfahren das richtige trifft, oder ob man sich von

Fall zu Fall durch sein rhythmisches Gefühl leiten lassen muss.

Vorläufig habe ich in den Proben aus i^raktischen Gi-ünden die

bestimmte Schematisierung vorgezogen.

i) Steht das betreffende Segolat in der ersten Hebung eines

Verses, so stört Beibehaltung der Barytonierung in weitaus den

meisten Fällen den glatten Ablauf des Verses nicht.

Danach ist in den Proben geschrieben: a) im Dreier: ica.spnen me.ialwh sür Deut.

32,13, irjcip-gch 'or'.ioPgch'^ bille.'ü Jes. ^,12^ uodp-^ch tshutwjj jödV^nnü Jes.^o,i^, itchicirqq

mözdiidini n§xmhü Jes. ^o, 15, bd^^r^s 'ärabu ivasüxa Jer. 2^6, ba^pr^s lö-'^abür^buh 'U ib.,

W9d§r§ch 'anaivtm jqttü Am. 2, 7, uf§rqx lobanön 'umldl Nah. 1,4, htresejj niiskanöß lö-lo

Hab. I, 6, kdrpn§s lö-mosel öo Hab. i, 14, ut(t§r§ch xqttaHm löyamdd Ps. i, i, vdd^r^ch

rasa'tm töbed Ps. 1,6, ivdsöxqd 'ql-naqi lö-laqäx Ps. 15,5, n-az^rq' rasa' im nichrüp Ps. 37, 28,

'^p-n§f^S bdUdäu jiqqcix Prov. 1,19, icadn'qß '^Johlm timsa Prov. 2, 5, uaderfch rnsidau

jismär Prov. 2, 8, toadiVqJ) hnqßäch ji)i'dm Prov. 2, io(?), li fd.rqd paxädit .

.

.(?) Job 3, 25,

uhs^bq' Id-jiggd'^jbach m'(?) Job 5, 19, Icaf^lqx harimmon rqqqaßech Cant. 4, 3. 6, 7, tadd'^qß

holeloß ivdsichlüß Eccl. i, 17; — b) am Anfang des Vierers und Sechsers: baseffl ^qddirim

Jud. 5,25, w9s§b§r pohHm Jes. 1,28, ha'^b^d jisra'el Jer. 2, 14, wdj^ßer ha''qrbi Joel 1,4,

liqyg^fpt liöbimi'^) Joel 1,12; — c) im Schlusszweier des Fünfers: ivaxelvb nnvVtm Jes. i, 1 1,

liqsi^Uj jqWinü Jes. i, 18, 'ql-bcVql na'üreh'^ Joel 1,8, Umd'qn sörardi Ps. 5. 9, niipi>d.iqd

bqllelöß Cant. 3, 8, Uü-scVqr bqß-rqbbim Cant. 7, 5, kol^q^rpi jisra''el [?> Thr. 2, 3, bj^dhel

bqß-sijjön Thr. 2, 4, 'ql-seb§r bqß-'qmmi Thr. 2, 11. 3,48, basehet 'ebraj}6 Thr. 3, i, biqer^h

ha'qnimim Thr. 3, 45, b3s(h^r bqß-'qmmi Thr. 4, 10.

2) Steht aber das Segolat im Mittelfuss eines Verses (dabei

kann es sich nur um den Dreier handeln), so entsteht durch

den Gegensatz zwischen dem vorausgehenden ^ und der folgenden

starken Auflösung bei Beibehaltung der Barytonierung ein ziem-

lich unruhiger und wenig wolgefälliger Rhythmus, der um so

störender wirkt, als man nicht selten da iiberdehnen muss, wo

dem Sinne nach kein Anlass zu längerem Anhalten gegeben ist,

und umgekehrt der Auflösung wegen mit dem N'ortrag über einen

Einschnitt hinweg zu hasten hat. Hier wirkt die schwebendi'

Betonung ausgleichend und vermittelnd, indem sie das Schema

(x) X ~ X .^x X X ^ in gleichmässiges (.x)xj:xx^xxj: verwandelt.

Man lose also z. B. nicht tcaßihnq' hn'dirsi 'inne-ft Dout. 32, i. niinudshii ha^ihrl

faSorrfc/j Jud. 5, 24, sondern usßiiimd' ha'dirs 'imre-fH, iiiinnatiim ba'ühcl (.dioidch, und

ebenso, wenn auch nicht überall mit gleicher Sicherheit (wegen der verschiedenen Sinnes-

bindung): jadäch by(ir^f'oJ.ybtch"(;?) Gen. 40, 8, lajanw byrweq 'q.ijfdo» Jos. 10,12, s^bf'tm

bqU^rem viska rü iSam. 2, 5, urm'tin bajöfnjch jiddqinniii i Sam. 2, 9. jir.ndiu hqinuyär

bqzzaqen Jes. 3. 5. ubatte hannü/ig tv'''ql'\iuiim Jes. 3, ig, nuißdidi bqxircb jippo lü Jes. 3, 2^,
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'achen Iqss^q^r mig^%a'Öß Jer. 3,23, irajjofes hqqq^s^Ji lö^ja'möd Am. 2, 15, wajaram

luinn^l^h ['fjj-hqr 'esati] w^'qi^'felu \'§p-pjlistim] OIj. 19, u-qttism ha'arfs mi/jpanäu Nah.

1,5, vqxle flijjq'ql jahq'ßihn Ps. 18,5, töm[-]u-ajö,si'r Jiss9rünl{?) Ps. 25,21, hÖu\-\wa'(js(r

hahepÖ Ps. 112,3, jifqlt'ihii xö^^ch wamlmäu]) Job 3,5, ivjjiddql.k" ti hqsm'qr tc'' en-mqs.4l

Job 5,4, timexqjjäjj Ita^ar^s 'ql-tlra Job 5,22, '§sköl hqkköf^r dodl^U Cant. i, 14, sq'rech

ks'ed^r ha'izzim Cant. 4, i. 6, 5, tabd'ü taWrfs h'ar^h'^ Thr. 2,9, jehhü Id'ür^H, jiddamu

Thr. 2, IG, ninpäch hi'är^s kdhedt Thr. 2, 11, tdb Iqgg^tjpv ki-ji.Ua Thr. 3,27.

3) Besonders unsicher ist die Behandlung der betreffenden

Segolate nach der Binnencäsur eines Vierers oder Sechsers. Es

kommt dabei sehr auf die Füllung des Verses im Einzelnen an

(man muss deshalb die Verse stets im Zusammenhang lesen),

namentlich auch wieder darauf, ob die Cäsur an einer Stelle

steht, die ein deutliches Pausieren oder eine deutliche Ueber-

dehnung der vorausgehenden Hebung gestattet oder nicht. Im

Ganzen scheint mir schwebende Betonung vorzuziehn, wie beim

Versinnern des Dreiers.

Rhythmisch unanstössig scheint mir z. B. die Betonung midddm xälnlim,
\
mexel§tj

gibhurim 2 Sam. i, 22, dagegen macht z.B. nidze ra'^dh
\
ulxüme r^s§f \

W9q^t§t) marlri Deut.

32, 24 mir wenigstens einen klapperigen Eindruck, der durch waq^^t) mdnn ohne Weiteres

gebessert wird. W^eitere Beispiele: ki nd^qr 'anocht Jer. 1,6, wanö^qh lö^sahit Ez. 1,4

(man beachte mißlqqqdxqß vor der Cäsur), la'dr^s huilaxa Ez. 19, 12, aber '^l-'irfs hqkkqrm§l

Jer. 2, 7 (unsicher, '§r^s fehlt LXX), b3'^m§qjizr9'^l Hos. i, 5, W9r^m^s ha^'^dama Hos. 2, 20,

I

b3s§d§q uhmispdt
\
ubx^s§d uhrqxmim Hos. 2, 21, misiä'dr hqddapm Zeph. i, io^jömjxös§ch

ivq'feld Zeph. i, 15, nbdq'dp ubchisrön Eccl. 2, 21.

§ 198. Am Versschluss könnte die Silbenfolge ^^ x der Sego-

late an sich zweifelsohne theoretisch als Auflösung des schliessen-

den s angesehen werden. Aber praktisch ist diese Auffassung

nicht möglich, wenigstens nicht generell. Vielmehr ist auch am
Versschluss mindestens in weitaus den meisten Fällen schwebende

Betonung anzusetzen. Für ganz sicher darf das gelten, wo durch

Beibehaltung der Barytonierung rhythmische Störungen oder Ver-

stösse gegen sonst beobachtete Regeln auftreten. Diese Fälle sind:

i) Das Segolat am Versschluss unmittelbar hinter s. Ich

ordne die Beispiele hier nach den auslautenden Consonanten der

Segolate ('; r, l, m, n; b, d, i; f, ß, ch- z, s, s, s; \ x\ g),

Beispiele: a) kisHrtm ^äli[-]d^s§ Deut. 32, 2, '^ose[-']ßl^ Ex. 15, ii; — b) Jiqnnoßen

'imrf[-']säf§r Gen. 49, 21, hrös g^b^r Jud. 5, 30, mijjqkw^ mis'adi\-]^^b§r Ps. 37, 23, ho^ra

läb^r Job 3, 3, ^im-me'osfii jithär{-']gäb^r Job 4, 17, hhqttöp misjxjtl-^gdbp- Thr. 3, 35,

ha'ozdbtm 'grxöß jösp- Prov. 2, 13; hqkköl hdb(l Eccl. i, 2 und ähnlich 2, i. 15. 19, jiqqaxfu

'df§l Job 3, 6, jä'dn ma'qlü niä'dl Ez. 15, 8; nap^a kärpn Prov. 31, 16, 'äsp-^Kiwica nnm^[-]

q^dpn{^) Thr. 2, 17, 'achdlü l^xpn Ps. 14,4, mdbqqstm l§x^m Thr. i, 11, 'olälttn sa^^älü l^x§m

Thr. 4, 4, darach^h"' dqrch§[-]nd'dm Prov. 3, 17; . .
. 'ö b9däl[-]''dz§n{^) Am. 3, 12 (s. dazu

§ 202); — c) lö-jissä ^öi^'§l-goi x§r§b Jes. 2, 4, ubmilxama iiiißf xär§b Job 5,20, mixüs

iikk9lä[-]xjr^b Thr. 1,20, ivdchirtiibim 'aZe [-] '^sg'5 Deut. 32, 2; Iqmmds mere^'Eu xcis§d Job

6, 14, säm pa xädü faxäd Ps. 14, 5, warözdnim nös9dü\-]j(ixüd Ps. 2, 2; 'ech°'ujirdöf ^^xäd

^^l(f Deut. 32, 30, lö^jükdb 'qd-jöchäl Ur§f Num. 23, 24, (wajinMm w9Jöxez Ur^f Jes. 5, 29?),
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ham'"^tiKfVtm hatte '^m /iV/.sf/ Job 3. 15, 'ainmudäu 'aiä ch^nef Ca.nt. ^, 10. tirrlß kr'isff <!dut.

8, 9; Jidrachun (i^s^p Ps. 11,2, viihb9li\-\äu'ii/) Jos. 5, 13, re«f/; f/. Prov. 1,7, uchi<ilim

jihi9'ul-\d. Prov. I, 22; jaÄ? xöü^ch Job 3, 4; — d; ... j« rfa/ü r/i^f'^ Job 3, 17, /Öjc '«rf'j

Cant. 8, 9; kiwlg'wtl jqhrfj^\-]käUU Job 5, 2; lahaiJb w'ifei Thr. i, 1 1, tcdhajä fjöd^ti Ob. 17,

tistnpp^chnü 'cibnf[-\(jdd^s Thr. 4, r, xaraHim unhön h'ixäi Jes. 3,3; (hfiüHf/flftni 'ql-'dfär[-]

'prf'.s Am. 2,7), u:a'xuzzaj)äch 'rt/]s-c[-j'«j-f.?'^?j Ps. 2, 8, 119'' ^HxaqPm kq'fär '«rf* Ps. 18. 43,

w9zqr'o jlrüs 'itr^s Ps.25, 13, /ip/«;«« jir3.SM[-J'ärf'.s- PH.37,9 und ähnl. 37,

1

1. 22,29. Prov. 2,21,

hisHch mismmäim 'fJ'/f.s- Thr. 2, i, lö^h§''minü wj«/cä?[-] 'frf'« Thr. 4, i2; — e; ic^(jod»rtm

sUfpbÜ j^üü' Job 5, 1

1

; sdfifon 'äle[-\'drdx Gen. 49, 17, hqqqoddrtm minnt[-^qäräx Job 6, 16,

kl^hechm jqhtv^ z^bqx Zeph. 1,7; — f) ufo'el s^d^q Ps. 15, 2 (unsicher Ps. 9, 5. Prov. 31, 9;.

In jiUen diesen Fällen kann nach sonstigem Brauch weder

das vorausgehende -^ zur Yierzeitigkeit fvoller Taktlänge; aus-

gedehnt noch die (kurze I) Anfangssilbe des Segolats zerdehnt

werden. Allenfalls wäre hier (d. h. am Versschluss überhaupt^

der Ort, wo man mit theoretisch erschlossenen einsilljigen Segolat-

formen wie *'o/-.s- statt 'eres operieren könnte, denn ein solches *'qrs

könnte in der Tat wol zu '«« zerdehnt und so in rhythmischer

Beziehung den in §125 f. behandelten echten Monosyllaba gleich

gerechnet werden. Aber abgesehn davon, dass der ganze Ansatz

für unsere Texte sehr bedenklich wäre (vgl. § 193), käme man
auch mit ihm doch nur bei den Segolaten durch, deren beide

letzten Consonanten einen möglichen Silbenauslaut bilden, aber

nicht bei denen, die phonetisch zweisilbig werden oder 1)leiben,

wenn man dem Segolat seinen zweiten Yocal nimmt: ein gebr, hibi

'öfl, mal u. dgl. braucht man sich nur einmal im Verszusammenhang

vorzusprechen, um sofort ihre absolute Lächerlichkeit und damit

praktische Unmöglichkeit zu erkennen (vgl. schon § 1 86, 4).

2) Das Segolat am Versschluss hinter einem Paroxvtonon.
Beispiele : a) Auffallenderweise sind die Belege mit ursprünglichem Barytonon

beschränkt auf einige wenige lungere Verbalfonncn mit Pronominalaftix : tibla^eiuü 'äres

Ex. 15, 12, jöxäsemö rä'äd Ex. 15, 15, . . . jüridein 'nrf'.s- Ob. 3 , tiskaxenl )ies<ir Ps. 13, i

(vgl. § 234. 237); — b) Häufiger sind die bereits § 173 if. besprocheneu Bindungen mit

zurückgezogenem Accent, von denen ich der Kürze halber nur die Versschlüsse selbst iu

geschlossener Folge recapituliere : mq'd(inne-m^l(ch\^Y) Geu. 40, 20, mchäi're-qcdem Num.

23,7, täkikk^l-jxr^b Deut. 32, 25, m^süqe '^re.f i Sam. 2,8, 'qttüde '<)»<> Jes. 14.9, m^p'IhtP-

sef(r Ez. 2, 9, hmärä ne.s(ix{7) Am. i, 11, bM'ä^ice-s^ln' Ob. 3, hmqtt<i'e clu'irnn Micha 1,6,

jdrMd^f-xös{ch Nah. 1,8, )nizz9'ebe '^r^b Hab. 1,8, noftle chäs^f Zeph. i, 11, mqlche-'^r{s

Ps. 2, 2, u-9jnlqd säqir Ps. 7, 15, msbdqqfs-laxftn Ps. 37, 25, teajö^sff leqäx Prov. i, 5, kgl-

bOjSe' bdsd' Prov. i, 19, jiskou-b^tdx Prov. i, ^^, b^ddrche-xusfch Prov. 2, 13, hmä re tuif'es

Prov. 31,6. Job 3, 20, 'iin-ziqne-\'ir^s Prov. 31.23, tj%//Vi/j/)^(^V)-.S(i.rrir Job 3. 9, kiwjiiHs* u-

qäreb Job 3,22, trujjäbü ru^^z Job 3,26, jiß'dlh-m-sülff; Job 6, 16, 'j'Mire-./«w'r Job 6,25,

Kiiiiddud-'är^Tj Job 7,4, ^ql-hdre bitj){r Cant. 2, 17, 'axnze xer(b Cant. 3. 8. \ist re "t'nr^

Thr. 3,34, bnitle - x§r§s Thr. 4, 2, mexdfle-x^reb Thr. 4, 9.

Auch hier käme man wieder nur durch Annahme von inneren

Circumllexen in dem Barytonon oder von Zerdehnung im Segolat

aus, wollte man die schwebende Betonung verwerfen.

Alihandl. <1. IC. S. (iesolläcli 1 Wisscnsoli . i-hiL-hist ri XXI. i. 18
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§ 199. i) Weniger sicher direct zu erweisen ist die schwe-

bende Betonung, wenn auf ^ eine proklitische Silbe -f- Segolat folgt.

Diese Folge ist wieder sehr häufig; vgl. •/.. B. jüfl '^loMm lajef^J) Gen. 9, 27, birchöp

saddim warcixam Gen. 49, 25, nfdür baqqod§8 Ex. 15, 11, wqjjeniqeu ddbäi miss§lq' Deut.

32,13, mörtd h^ol wqjja'ql i Sam. 2, 6, halt mastx bqssampi 2Sam. 1,2t, wdlo rukkdcha

bqssampi Jes. 1,6, hajü 'aläi latorqx Jes. 1, 14, wdhajd h{'.iusön liu'or^]> Jes. 1,31, b9qünio

Iq'rös ha^ares Jes. 2, 19. 21, iv3^qtt(m bi'qrteni hqkherem Jes. 3, 14 u. s.w. und weiterhin die

Ausgänge ha'ar^s Jes. 5, 26. 14,16.40,21.22.28. Jer. 1,14. 18 (zweimal). Ez. 1,21. Hos. 1,2.

Joel 1,2.14. Am. 3, II. Zeph. I, 18. Ps. 8, 2. 18, 8. Thr. 2, 15, i^a'arfs Ez. i, 15. Hos. 2, 25.

Zach. I, IG. Cant. 2, 12, la'ar^s Thr. 2, 2; ivan^t^l Jes. 5, 12, bpi-mxqr Jes. 14, 12, hxos§ch

Jes. 5, 20, bqdd§rech Jes. 37, 29, dqbbq'ql Jer. 2, 8, bqddar§ch Jer. 2, 17. Ps. 25,8, bqnnfPp-

Jer. 2, 22, Iqxod^s Ez. i, i. Hagg. i, i, hqgg^spti Ez. i, 28, hqjjq'qr Ez. 15, 2. 6. Cant. 2, 3,

bqjjq'qr Am. 3, 4, lab^tqx Hos. 2, 20, hujjal^q Joel 1,4, wcmpech Joel 1,9, aauuH^cli Joel

1,13, viimmqhd Am. 2,9. Job 3,4, minn§^^d Ob. 11, 'qd-n^f'^s Jona 2, 6, larechfi Micha 1,13,

kqnnfser Micha i, 16, hqhbq'ql Zeph. i, 4, hqmm§l§ch Zeph. i, 8. Eccl. 2, 12, ba.s^d^q Ps. 9, 9,

uachq'qs Ps. 10, 14, '^ql-j^pp' Ps. 11,2, ban^s^ch Ps. 15, 5, harasfß Prov. i, 17, millach§d

Prov. 3, 26, miskde^ Prov. 31,21, mijj^sq' Job 5, 4, 'ql-'qres (Qarl 'äle-, s. § 199, 3, a) Job 7, i,

hqkkas§f Cant. 1,11, hqss^lq' Cant. 2,14, hqbbospn Cant. 6, 2, hqnnaxql Cant. 6, 11, hqssqhqr,

hqmmaz§i Cant. 7, 3, har^qqx Cant. 8, 2, bsxar^t) Thr. 2, 21, misseh^ Thr. 4, 7, hqssam§s

Eccl. I, 5, lalacheß Eccl. i, 7, wadq^qß Eccl. 2, 26.

Der Hauptgrund, auch hier schwebende Betonung anzunehmen,

liegt' darin, dass bei Beibehaltung der Barytonese öfters störende

Verzerrungen des Rhythmus und sinnwidrige üeberdehnungen vor-

kommen. Das tritt namentlich da hervor, wo die meisten Füsse

eines Verses silbenreich sind, also der Rhythmus überhaupt einen

leichten, hüpfenden Gang hat. Auch macht es sich im Zusammen-

hang schlecht, wenn auf ein schliessendes und barytoniertes Se-

golat im zweiten Halbvers eine stark gefüllte Senkung tritt. Ich

setze beispielsweise einige herausgegriffene Stellen mit der nach

meiner Auffassung falschen Accentuierung her:

iv9'qtt§m bi^qHpn hqkkp-pn
||
gdzeläß hfani bdbattechpn

||
— Jes. 3, 14

samlm^xös^ch War
|
ica^ör hxösgch

\\
samJm^mär hmapöq

\

umaßöq hnidr
\\
— Jes. 5,20

hqjjoseb Uü-xÜi hd'är^s
||
wdjohtiJf' x x z kqx'^idtnm

||

— Jes. 40, 22

ubhinnas' am me'äl ha'är^s \\jinnas^u ha'dfqnnim hhimmapäm
\\
— Ez. i, 21

'äs§r^ kd^öbqh 'äraztm gdbdhö
|]

icexasön hü ka'qllönim
\\
wd'qhnid pirjö mimmdUä

\

wdsaramu mittäxqp
\\
— Am. 2, 9(!)

wahichrqtti min-hqmmaqom hqzz^
\
'g^-sa'ör hqbbq'ql

\\
— Zeph. i, 4

ufaqqdtt ^ql-liqssarim
\
wa'ql-b9ne hqmmßech

\\
tvd'ql-jkgl-hqllotdstm

j
mqlbüs ?(pc/in„— Zeph. 1,8

jqhw^ ^ädonen"
\
mä-^qddlr samdch

\
bachgl-ha'dres

\\

—
• Ps. 8,2

jirxäqü tanau mijj§sq'
||
wdjiddqkk^ Ü dqssq'qr vf en-viqsdl

1|
— Job 5, 4.

Als Gegengrund gegen diese Auffassung liesse sich allenfalls

die in § 198, 2, a hervorgehobene Tatsache verwenden, dass der

Versausgang: Urspr. Barytonon -\- Segolat so sehr gemieden wird,

dass sich z. B. in unsern Proben die Verbindung einer einfachen

(d. h. affixlosen) Verbalform mit einem Segolat nicht ein einziges
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Mal findet (auch im Versinnern ist sie übrigens durchaus selten).

Man könnte nämlicli so argumentieren. War das Segolat am
Versschluss endbetont, so ist nicht al^zusehn, warum man die

Verljindung mit einem Barytonon hätte meiden sollen, die das

unanstössige Schema . . . ^ s ^ y s ergeben hätte. War dagegen das

Segolat anfangsbetont, so liegt ein Grund zu jener N'ermeidung

auf der Hand: denn dann wäre die Verbindung nur möglich ge-

wesen unter Anwendung des innem Circumflexes auf der IVmsilbe

des Barytonons, und der war im Allgemeinen verpönt. Also war

das Segolat am Versschiuss anfangsbetont.

Dieser Einwand hat zunächst etwas sehr l)estechendes: er

verlangt aber nichtsdestoweniger noch eine nähere Pmfung. Eine

ganz ähnliche Erscheinung findet sich nämlich auch bezüglich der

Verbindung von urspr. Barytonon + einsilbigem Woii, zumal am
Versschluss. Unter den in §187, i,a und §188,2 aufgezählten

auch nicht häufigen Verbindungen dieser Art finden sich nämlich

wieder nur zwei Beispiele am Versschluss: uaqowe jahw^ (1. uaqoicäu^

jqxUfü chö.r
II
Jes. 40, 31 Und uJ)ne-r§s§f jct^bthü 'fif Job 5, 7, obwol hier

die einfache Zerdehnung des Monosyllabons alle rein metrischen

Anstösse ohne Weiteres beseitigt. Dazu kommt aber noch ein

Zweites. Wie die Beispiele A^on § 198, 2, b zeigen, ist die Ver-

bindung von Barytonon + Segolat am Versschluss durchaus uu-

anstössig, wenn das erste Wort der Gruppe erst durch Zurück-

weichen des Accents barytoniert ist, und ebenso nach § 165, i,b

die Verbindung von Barytonon + Monosj'^llabon, wenn das letztere

ein schwachtoniges Wort (Pronomen) ist. Da nun aber die Zurück-

ziehung des Accents mit Enttonung zusammenhängt (s. § 169). so

liegt es nahe, die beiden zuletzt genannten Erscheinungen in

Connex zu bringen, und zu sagen, dass die Verbindungen von

s X -\- j. oder ^ X gestattet sind, wenn sie nur einen sprachlichen

Hauptaccent haben, aber im Ganzen gemieden werden, wenn sie

zwei gleichwertige Hauptaccente besitzen. Ist das aber der Fall,

so handelt es sich nicht um eine metrische, sondern um (Miie

sprachrhythmische Erscheinung, die nur selbstverständlich auch

im Verse zur Geltung kam, also um eine Abneigung gegen das

allzu nahe Zusammentreten zweier Spracliaccente in bestimmten

Constellationen. Demnach aber beweist das Ganze auch nur für

den Prosaaccent der Segolata, nicht aber auch für oder wider

dessen metrische Verschiebung im Vers, und dass unsere Segolate
18*
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in Prosa anfangsbetont waren, soll ja auch niclit im Geringsten

bestritten werden.

2) Segolat am Versschluss hinter x x (hauptsächlich im ersten

Halbvers)

:

Beispiele: a) Mit urspr. Harytonon an erster Stelle: tippöl 'äle^'-m
|
'emäjtü icafqxqä

Ex. 15,16" (blmi' josijjahü luunmd^ch Jer. 3,6'' wird (ilosse sein), ^i»i[-\tdh(t(i^)i)ui chukkas^f

Prov. 2, 4", hichpimm bu'ef'er Thr. 3, lö**. — b) Mit Acceutzurückziehuug nach §175, i,a.

176, I, a: 'ql-bä,moJ)e 'ar^s Deut. 32,13'. Micha i, 3"*, mdtö'qne xar§tt Jes. 14, 19% ic^jd rasü

'ar§s Jes. 14, 21", hm^rxate-'^r^s Hab. i, 6*, s6 fate 'ar§s(?) Ps. 2, 10'', v9ßot3dü d§r^ch

Pb. 2, 11^ (Text unsicher), ta'ehaüü-fg ßl Prov. i, 22", kl-säno^ü da'qj) Prov. i, 29% wajö^^äse

'ar§s .Job 3, 14», jofdggasü-xosgch Job 5, 14% kgl-^öhdre dp-ech Thr. 1,12". 2,15''. — c) Fälle

mit zweisilbiger Präposition: jdM-dän naxds 'ale-dp-§ch Gen. 49, 17", sonst nur noch im

Job: tatÖ tdch^ldx '§le-qat)§r 5,26*, hajinhqq-ji^rt 'ale-d§s§ 6,5", hälö-saba Ifnos 'äle-

'a»'fs 7, I Qari, wdsatd'tl nddudtm 'qde-nas^f 7,^", jamäi qqllü minnl-^ar^i 7,6"; dazu

vgl. ähnliches ^qxäi hapdu chdtnö-nqxql 6, 15" und so noch ml zoß hqnnisqafa kdmö-saxqr

Cant. 6, IG" (wo aber nach § 220 auch chmö-, knw- gelesen werden kann), auch etwa noch

haje^achel tafel mib''^U-meJqx Job 6,6 (ib. 4,11" ist eher ein Vierer mit mibbdU, s. die

Proben). —^ d) Sonstige Fälle: naxa saqdta kol-ha'ares Jes. 14,7*, irattexnäf ''^p-ha'ar^A

Jer. 3, g*", icahem jq'anü ^§p-h. Hos. 2, 23'', wa'alü min-h. Hos. 2, 2'', te^achel kgl-h. Zeph.

I, 18'', kajißrön ha'or mm-hqxos§ch Eccl. 2, 13''; ferner jqhw§ jadin 'qfse-^ar§s i Sam. 2, 10

(1. mit LXX hü jadtn 'qfse 'ür^s oder betone Jqhirf Jadlii -^iße -'dr^s nach § 162?),

litböx jisre-darech Ps. 37, 14 (1. mit LXX Jüsre-leh?), jqhice baxgchmu Jasqd-^ares Prov. 3, 19

(überfüllt?), sq'^äß 'qrje icdqol^sqxql Job 4, 10 (spr. w^qöl nach § 148, i?; eher aber ein

Vierer, s. die Proben); aber ivdTiqivicaJn tdmözdndim jis^ü-jaxqd Job 6, 2 ist wol eher durch

Sti-eichung zu reducieren (s. die Proben).

Ueber diese Fälle ist es sehr schwer, eine bindende Entschei-

dung zu treffen, weil hier so \delerlei mit einander concurriert.

Für die Ansetzung schwebender Betonung kann die Neigung zur

Bildung dreisilbiger Senkung gerade im letzten Fuss (§ 134) in's

Feld geführt werden, und mir persönlich klingen auch die Verse

unter a und b besser so als mit Barytonierung und Verschleifung

der Segolate. Aber ich komme nicht durchweg zu einem reinen

Eindruck. Einiges Hesse sich ja durch scheinbar leichte Emen-

dation beseitigen, so die Fälle unter c, indem man '«?-, 'qd-, \l-,

min- für 'äie u. s. w. Schriebe. Aber ohne weitere Untersuchung

ward das auch nicht zulässig sein, denn es ist charakteristisch,

dass diese längeren Formen ihre typische Stellung gerade un-

mittelbar vor der letzten Hebung haben und wieder überwiegend

vor Monosyllaba und Segolaten, also anfangsbetonten Formen

(Näheres s. § 223) stehn. Auch hier muss offenbar die Unter-

suchung noch erst auf breiterer Grundlage aufgenommen werden.

Möglicherweise könnte sich dabei das Resultat herausstellen, dass

eine ältere und eine jüngere Technik (letztere namentlich im Job)

zu unterscheiden wäre, die eine mit Accentverschiebung, die andere

mit Beibehaltung der Barytonese und Verschleifung. Auch an
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jüngere einsilbige Formen mit be(iuenieni Consonantaiisluiit (w'u^

'ws) könnte man hier, d. h. bei der gemutmassten jüngeren Technik,

allenfalls denken. Zum Ganzen ist ausserdem § 237, namentlich

No. 3. 4 zu vel-gleichen.

45 200. Gesondert stelle ich hier das Wenige zusammen, was

über mehrsilbige Segolatformen zu sagen ist. Sie unter-

scheiden sich im Princip nicht von den zweisilbigen, nur sind sie

de facto im Accent fester, da bei ihnen der Tonsilbe mindestens

noch eine unbetonte Silbe vorausgeht (seltener sind es zweij, welche

die Stellung des Wortes innerhalb des Rhythmus festigen hilft. End-

betonung findet sich daher hier nur ganz ausnahmsweise, a))gesehen

vom Versschluss (über das Verhalten vor Binnencäsur s. § 205).

Beispiele: i) Für ßarytonierung: a) vor Hebung: 'ql-mör^s^Jj yäp Micha 1,14,

mdqutt^r§p mar ultöna Cant. 3, 6; — b) vor x: not^l^p 'dl^h"' Jes. 1,30, vi9hqssfrfP .fijjon

Jes. 40, 9 {Wqrh(i^ (ij) pcumu Ez. i, 15 ist verdächtig), jös^tep saftr, m'uän, marop, lachU

Micha I, iif., 'ont^dep la'dd Ps. 111,3. 10. 112, 3. 9, ha'oz^bep V///?1/" Prov. 2, 17; — c) x vi x

vor X X, ohne weitere vorausgehende unbetonte Silbe im Verseingang ivgl. § 194): jösftfP

maresä Micha i, 15, tif^r^p Jisra''e2 Thr. 2, i, jös^b^p bd^^rf^ ['msJ Thr. 4, 21 ; — d) x x vi x

vor X X (vgl. § 194, 3): ^ep^tif^rfP ha'"chastm Jes. 3,18, kiw'asp-fp simde-cherftn Jes. 5.10.

nmar^chfp d^rach^h" Jer. 2, 23, Jo-himmqxtp-^p m3säpim Jer. 2, 34, 'ql^j'qrbd'qp nba'eni

Ez. 1,8, vgl. I, 17 (§233), lasön madqbberep g3dolöp Ps. 12,4, ^ant xabqss^lfP hnüsaroti

Cant. 2, I, nid'ullef^p sqpjnnm Cant. 5, 14, miprqppeqfp 'ql-döddh Cant. 8, 5, hqjjös(bfP

bqggqnntm Cant. 8, 13.

2) Für Endbetonung: a) im Versinnern nur matqss^r^ jarüsalem Jes. 40, 9 (wenn

hier nicht ein Fehler in der Form des Namens jorümlem vorliegt, dessen Gestalt über-

haupt für den Vers öfter Schwierigkeiten bereitet, s. §239, 3); — b'i am A'ersschluss

:

johbe poJM(p, ch<riiq'd)i Ex. 15, 14 f., iiudche {mdlche-'?) chsiin'mi Jud. 5, 19, kgl-'d)» k-^iiä'dn

Zeph. I, II, jJ'/'s'e dqmm^s(q Am. 1,3, b^rtx d. Am. 1,5, psne^d. Cant. 7, 5, ^amdr qohelfp

Eccl. 1,2, iv9ha^dr§s h^dldm 'omdd^p Eccl. 1,4. Auffällig ist der Vers icahiinie chgl-Jia^ärfx

jos^b(Jj lusoqätip Zach, i, it, den ich aber (abgesehn von einer etwaigen Aeuderung in

johbd ir'soqdta) nicht anders lesen kann. Bei Cant. 1,6 möchte man eher i^vgl. JJ 199,4)

'ql-tir'iim sf'm hxqr.rnre])
||

als an ^ql-tir^ÜHl %"^»z s'.rqrxör^p (nach § 220) denken.

Aber ich weiss nicht zu entscheiden, welches von beiden gemeint war. Da der Vers aber

auch sonst in unsern Proben ein Unicum ist, vgl. § 203, 4, so ist vielleicht an s'.rnr.rora

zu denken, wie denn auch Cant. i, 3 das gleichbedeutende Fem. saxöra steht.

§ 201. Ebenso gebe ich hier abgetrennt noch ein paar Be-

merkungen über das Zusammentreten von zwei Segolaten in einem

geschlossenen Vers oder Versstück, d. h. einem Dreier oder Zweier

(die betreffenden Beispiele sind oben noch nicht mit verzeichnet).

i) Ein zweisilbiges Segolat folgt unmittelbar auf ein anderes Segolat. Für diese

Folge gibt es zwei verschiedene Behandlungsweisen: a) Das vordere Segolat rückt, wenn

Wortform und Sinnesbindung es gestatten, in die Senkung: be^q'^kfsef !Ö laqa xä Jud. 5. 19,

ic^zerq'-xöinerjq'.^ 'efa Jes. 5, 10, bsemq'-'dzeu jissd^niyu It Ps. 18, 45 yvgl. aber § 202; —
b) Der Accent des zweiten Segolats wird verschoben : k\>chqf'^ »fjW 7\^f7 ||

Ez. i . 7, uhidmßfq

Vjrf'.s
II
Am. 3, 12, uchj^req d^sf jibbölün Ps. 37, 2, ... latrsrP \)res

\\
Ps. 37, 34, hnd'qr dn'qP

umzimmä Prov. i, 4; — c^i Beides zusammen vielleicht in dem etwas h&rtou Verse

masdiqe^raki' 'eqeb^fidxdd Jes. 5, 23 (^spr. 'eqeb^sdxqd?).
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2) Sind die Segolate dureli eine oder mehrere Silben getrennt, so treten einfach

die allgemeinen Regeln in Kraft: a) Beide Segolate Ijleiben barytoniert: wdqß^Jj icdj-^r^b

[%imilxamü\
\
'^sbör mi)i-h(Citr^s Hos. 2,20, wdj^p^r hnjjH^i \

'achäl he.msil Joel 1,4, u-qtlu'ul

mismxqp xqjjüi Jona 2, 7, vgl. auch icutiel^ch irattizpi gum-M Jer. 3, 8, tnitlnlun- trqttcicd

(-lö) ben Hos. 1,3. 8; ferner larßfp 'f/^-'f'T? ha^-mon Am. 2, 10. — b) Der Aecent des

zweiten Segolats wird verschoben:
|

hdq^rpi bpi-sämpi Jes. 5, i,
|

baq^reh ha^ür^s Jes. 5,8. —
c) Beide Acceute werden verschoben: mimmatär ^/fsg me'är^sC?) 2 Sam. 23, 4, wujjimtuxem

la'ohß Imätfp Jes. 40, 22, irstffsa'^ch" la'es^b ha'är^s Job 5,25; dazu das häufige tqxdp

hqssamß Eecl. i, 3. 9. 14. 2, 11. 17. 18. 20. 22, über welches noch § 223, 3 zu vergleichen ist.

Ueber Zach, i, 11 s. § 200, 2, b.

§ 202. Das bisher Erörterte dürfte gezeigt haben, dass man

mit den überlieferten Gestalten der Segolate rein metrisch be-

trachtet ziemlich anstandslos durchkommt. Doch fragt es sich,

ob hier nicht auch noch andere als l^loss metrische Gesichtspunkte

in Frage kommen, d. h. ob nicht etwa sprachgeschichtliche Gründe

einen Teil der Ueberlieferung verdächtigen, und wie sich die Metrik

zu dieser Frage stellt. Ich kann auch diese Frage hier nur an-

deutend berüliren, da ihre Beantwortung ein weit grösseres Ma-

terial erfordert als mir zu Gebote steht.

Auszugehn ist hier von der Tatsache, dass die Segolate im

Hebräischen in doppelter Gestalt erscheinen, barytoniert und oxy-

toniert, also nach den Typen kfed, sefp-, qödcs einer- und nach den

Typen ddhcß, bd'er, pdii etc. andrerseits, die ich im Folgenden einfach

als Typus A und B unterscheiden will. Im Hebräischen wiegt be-

kanntlich der Typus A vor, im Aramäischen herrscht der Typus B.'

Woher die Doppelheit, und wie alt ist siel Da weist denn, wie

mir scheint, der Umstand, dass auch das Aramäische einen von

dem hebräischen Haupttypus abweichenden oxytonierten Typus

kennt, auf ein hohes Alter der Doppelheit hin. Der in den Quellen

vorliegende Zustand würde sich meines Bedünkens am leichtesten

durch die Annahme erklären, dass liereits in vorhistorischer Zeit

bei den Segolaten ganz im Allgemeinen eine Doppelbildung der

Form geherrscht habe, die späterhin so vereinfacht wurde, dass

das Hebräische in der Hauptsache den Typus A aufnahm, das

Aramäische den Typus B generalisierte.

Nun dürfte ein primärer Accentwechsel beim vollbetonten

Status absolutus so ziemlich ausgeschlossen sein: wenigstens wüsste

ich nicht, wie man ihn erklären sollte. Dagegen findet sich eine

ähnliche Doppelheit der Form und Accentuierung (wie bereits ge-

legentlich S. 262 hervorgehoben wurde) wie bei den gewöhnlichen

Segolaten so auch bei den Status constructi einer Reihe von
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Wörtern mit urspiünglichein Vocal zwischen dem 2. und 3. l{,^i<lifal,

vgl. Formen wie 'f'»Tc/(, (j^dp-, gezrß, kpjj^f, s^la' {Heia'), ferner die Duljletten

li^h^d — kdhdd, N^ch^r — sachnr, sä'itr und id'nr, 'fVf/ und 'äräl, '§ipi und 'äiäti ZU

'arech, (jada- etc. (BÖTTCHER 1,556). Das scheiut mli' die Vermutung

zu rechtfertigen, dass der Accentwechsel der Segolate vom Status

constr. ausgegangen, d. h, ursprünglich auf diesen beschränkt und

erst secundär von da aus auch in den Status abs. verschleppt

worden sei. Beim Status constr. ist ja auch der Accentwechsel

ganz verständlich. Je stärker der Status constr. enttont wird, um
so mehr verliert er seine eigene (d. h. historisch berechtigtej Ton-

sill)e und ordnet sich lediglich dem allgemeinen rhythmischen Ge-

füge unter, in dem er auftritt (vgl. dazu die Erörterungen von

§ 169 ff.). Ich bin also der Meinung, dass ein urspr. Status constr.

wie *kabid zu abs. *Mtndt<, *kahida je nach dem Satzrhythmus ent-

weder als *k('(hid oder als *kutjid betont wurde, woraus dann die

historischen Formen kß§d (über *kqtd, § 193) und kdbad- (über *kabed-,

*k9hed-) sich ohne weiteres entwickelten. Dass der Status constr.

in der Tat auch bei der Doppelbetonung der Segolate einmal eine

Rolle gespielt hat, wird speciell dadurch wahrscheinlich gemacht,

dass auch zu sonst barytonierten Segolaten endbetonte Nebenformen

in Constructfunction auftreten, so namentlich bei den Zahlwörtern

HW und tem\ aber auch sonst (z. B. hnM zu abs. h^b^i). Die Ent-

stehung dieser Formen selbst kann verschiedener Art sein. Zum

Teil mögen sie ihr Dasein besonders enger Bindung verdanken,

die das erste Wort noch mehr als gewöhnlich enttoute. Das wird

z.B. für hM, (,iky gelten dürfen, die in unsern Texten wenigstens

nur in den festen Verbindungen sabn'-, tjsn'-me'dp und -'<>re auftreten,

während es sonst etwa sßa', tem' sanim u. dgl. heisst, olnio dass man

deswegen (wie das gewöhnlich geschieht) mit Sicherheit behaupten

könnte, diese letzteren seien Absolutformen. Andrerseits mögen

ursprünglich einmal die Tonfolgen entscheidend (oder wenigstens

wirksam) gewiesen sein. Es lässt sich aus allgemein rhythmischen

Gründen z. B. sehr wol denken, dass eine Lautfolge tata
\
hi- (wobei

das beginnende tata das noch indifferente Segolat in Construct-

function, das hinter dem Striche Stehende das Folgewort andeuten

mag) zu taia-t(i uud weiter zu t,ita-td geworden wäre (^^allgemeiner

Typus z.B. wie in äjOariy), dass dagegen tata\tatä etwa als tdta-tatä-

1) Aehnlichcs hat schou BöTiriiKK i, JjO vi-rmutct
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auftrete, tatu
\
tuudn- aber wieder zu tatit-tataia- und weiter zu tjiä-taiotd-

geworden wäre. Der Befund der Texte in Bezug auf das Auftreten

der tDta-Yonneii (abgesehn von den oben erwähnten Zahlwörtern)

stimmt gut zu einer solchen Annahme. Wir finden einerseits die

Gruppen kizrq'-gnd Num. II, 7, qMq]j-li.s(f 2 lieg. 12,9, W9sq.r((r-kus Jes.

45, 14, miss9xcir-kcis§f Prov. 3, 14^), andrerseits bqxdür hffm"'^qerd Jud. 3, 24,

b. miskato 2 Sam. 4, 7, b. mükuMch 2 Reg. 6, 12, b. hqmmittöp 2 lieg. I I, 2.

2 Chr. 22, I I, idiqxdqr miskahüch Ex. 7, 28, noi/f' sq'sü'uu JeS. 5, 7, s!>s^ir 'älaffchf^

Deut. 7, 13. 28, 4. 18. 51, hqtei häbaiim Eccl. I, 2 (zweimal). 12, 8, aber

nur ein einziges s^u-m- göjim Jes. 2^,, t,.

Meine Meinung geht also dahin, dass in einer sehr frühen

Periode bereits regelmässige Doppelbildungen wie abs. kdibu > k^i^b,

constr. käiab y- k^b : kainh y- kdiqh einerseits, abs. /.«?/?'(?«> /.•atf'ff, constr.

*käUd > kß^d : kaUd > kdMd andrerseits in weitem Umfange neben

einanderstanden , und dass die Wahl der einen oder andern Con-

structform von Accent und Satzrhythmus al^hieng. Später ist dies

Dublettensystem (wie das bei solchen Systemen fast allüberall

geschieht) in Verwirrung geraten und zum guten Teil durch Aus-

gleichung beseitigt worden. Dass dabei die Wörter der zweiten

Grruppe im Ganzen die endbetonte Form verallgemeinert haben

(Typus dahär — chbär^ kann nicht auffallen: der Accenttypus des

Absolutus war dabei ausschlaggebend. Aus demselben Grunde

aber, nämlich nach dem Princip der grössten Aehnlichkeit mit

dem Absolutus, ist bei den Segolaten im Ganzen umgekehrt die

anfangsbetonte Form vorgezogen worden. Wahrscheinlich ist das

so geschehen, dass bei der lautlichen Gleichheit so vieler Absoluti

und Constructi (kf^b — kf§b) das Gefühl für formale Scheidung der

beiden Functionen früh getrübt wurde. Dann konnten die beiden

Typen {icmD — kdUb), da das eine Glied der Reihe beide Functionen

deckte, auch in dem andern Gliede unterschiedslos für Constructus

und Absolutus gebraucht w^erden, und das wurde die Quelle für

den Typus ddbas etc.^)

i) Böttcher vergleicht ganz richtig aiich die Namen jasq'jähu, nd'qrjähu zu

jesq', nd'qr.

2) Ob das freilich für alle Wörter gilt, die mit diesem Typus überliefert

sind, ist freilich zweifelhaft. Es fällt z. B. auf, dass darunter so viele Wörter mit

innerem i? sind: bd''er, zd'eü, pd''er, rd^em, s9'er (König 2,68), und dass gerade diese

wieder anomale Formenbildung aufweisen: b9'er^cha, zd^ebe, kd^ebt, pd^erschä, uf'erechpn

(neben pq'are\^^ h'ert, -(cha, -o, -ah, -dm gegen dibst etc. (wie kalbt, sif'rt, qgdst u.s.w.).
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Daneben hiihen sich über, wie wir gesehen haben, einzelne

Keste einer Sonderfunction fals Construftus) bei den Typen z^ra,

<pxnl) etc. erhalten, ))is in unsere Texte hinein.' j Es ist also an

sich wiederum sehr wol möglich, dass ein Teil der (lleichfönTiig-

keit, welche die Texte aufweisen, erst durch die Punctatoren

hineingebracht ist, dass in der Urgestalt der Texte die Doppel-

formigkeit noch in grösserem Umfang und vielleicht auch noch

in engerem Anschluss an die einst vorauszusetzende rhythmische

Regelung bestanden habe. Nur müsste man dann gleich noch

die weitere Frage aufwerfen, ob nicht die Besonderheit des Vers-

rhythmus unter Umständen eine andere Verteilung der Dubletten

hätte hervorrufen können oder gar müssen, als der gew^öhnliche

Prosarhythmus; ob also z.B. ein gewöhnliches iiba' »astm im Verse,

wenn es nur einen Fuss füllte, hätte zu *.s9bci'-naiim werden sollen,

oder ob umgekehrt prosaisches hdd(ü-6zm l)ei stärkerer Betonung

des ersten Wortes (dadurch dass man ihm eine besondere Hebung

giebt) etwa unwillkürlich die Dublette *hidd[-y6zeti entwickeln

müssen, u. dgl. mehr.

Vielleicht ist es möglich, dass eine ganz umfassende metrische

Untersuchung hier noch einige Autlvlärung schatft. Im Grossen

und Ganzen freilich hat sich mir trotz mancher Scheideversuche

l)isher kein eigentlich t3q)ischer Unterschied zwischen der grossen

Masse der segolatisehen Absoluti und Constructi herausstellen

wollen. Aber in Einzelheiten scheint doch hie und da eine andre

Verteilung der Dubletten nicht unwahrscheinlich zu sein. So liest

sich z. B. der Vers Jes. 4,1 viel glatter mit n.>he.rzi<iu s^a'-mMm (§ 220),

als mit dem überlieferten SeJxi'^nasim (§188,5)"): Am. 3, 12 (vgl.

§ ig8, i,b) wird eigentlich erst lesbar durch den Ansatz ste^ch'm'äim

'ö b^dei[-ydzen statt t),Hl((i-'dzen (einen Abs. ^hcdri hat schon B()Ttchek

I, 554 vermutet). So könnte sich auch in der Formel "iTS'^'irb

die alte Aussprache *//*>««'-'«>» wol länger erhalten haben, und

Das macht es einigerinassen wahrsclieiulich, dass uicht "IS^ etc., sondern oigentlioh

1if3 zu vocalisioren ist, nach dem Muster *ft/'r» > 1S2 wie *bn'nt. *ra'su zu ""552,

rsi"^.. Damit wäre aucli die Anomiilio der Formen mit Suffix ete. erklärt: "2^2.

^555T wie ^'rs^, ^TTiJn etc.

1) Ein anderes gut erhaltenes Beispiel solelier Accentdubletten. nämlieh

harre- -.hare s. unten § 218, 3.

2) Ebenso wviVO jqhirf "'^rnch-''ni)ptiini i(f;dol-kd.f Nah. 1.3 hesser als mit 'trcch:

dazu wäre ^drqdi die normale Constructusform in \irevh.
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diese würde einen Vers wie Ps. 18,45 (vgl- darüber schon § 159, 2.3)

bedeutend bessern: Hsviq'-'özpi jimimd'u li (statt bsemu'-'özpi^ oder wie

2 Sani. 22 umgedeutet ist, Usmö'^'özpi); vgl. ferner ev. uzra'-xdmfr Jes.

5, IG u. dgl. Von der Weiterverfolgung dieser Gesichtspunkte muss

ich aber an dieser Stelle wenigstens absehn.

§ 203. Die zweite Gruppe der Segolate (§ 193, i) wird

sich wesentlich kürzer abtun lassen. Sie umfasst die geschriebenen

Typen ixjjij) und nuiugp, d. h. die Segolatbildungen, die als mittleren

Radical einen der Halbvocale j oder n- haben. Nach Silbenzahl

und Quantität unterscheiden sich diese Typen, so wie sie über-

liefert sind, nicht von den übrigen Segolaten, und meist passen

sie ebenso gut in den Vers wie jene andern. Aber ganz ohne

metrische Anstösse geht es doch auch l^ei ihnen nicht ab. Ausser-

dem erweckt die überlieferte Form dieser zweiten Gruppe erheb-

liche sprachliche Bedenken. Man entgeht beiden Anstössen durch

die längst nicht mehr neue Annahme, statt häjiß, mäw^p u. s. w. sei

in unsern Texten wenigstens einsilbig Miß, mdujj u. s. w. zu sprechen.

Ich verfolge zunächst nur die metrische Seite der Fj-age. Die

Hauptanstösse sind hier:

i) Zweisilbige Aussprache würde entweder ganz unnatürliche

Betonungen, oder aber viersilbige Senkungen hervorrufen. Man

lese also:

mittäl hqssamäim
|
umismqnne ha'är§s — Gen. 27, 28 (vgl. aber § 176,2)

W9'asttä sofdtäich
\
Icdbärisond

\
wdjo^ämich Jcddqt*^xilld — Jes. 1,26^)

nittuqti mösdröpäich
\
ivqttömdn lö-'§'^t)öd — Jei*. 2, 20 i)

wdlaqäxtl 'gßchpn
\
'exäd me'ir

\
usnäim mimmispaxd — Jer. 3, 14

bisnqp-stdim Iddarajaus — Hagg, i, i. 15. Zach. 1,7. 7

wH ['§p-~\g^dijjopdich
|
'ql-miskdnöß haroHm — Cant. 1, 8

xqmmüqe jarechqich kdmo-x^ld'im — Cant. 7, 2

zoß qomapech
\
damißa hjjamdr

|
todsaddich Id^qsJcaloß — Cant. 7,

8
-)

W9JihjÜ-nä saddich
|
kd'gsJcdlÖJj hqgg^fpi \

.. — Cant. 7, 9 ^)

umäßdim Idnotdrim ^eß-pirjö — Cant. 8, 12.

2) Sehr hart würde eine Ueberdehnung der Endsilbe vor ein-

silbiger Senkung wirken:

mqjim sa'ql
|
xaldd naßana — Jud. 5, 25

Iqjis 'oded
\
mil/"'li-tär^f — Job 4, 11

lö-ßisbq" 'äjm lir''Öß — Eccl. 1,8.

i) Hier ist, wegen der vorausgehenden bereits dreisilbigen Senkung, eine Ver-

schiebung der Betonung zu -qjich ausgeschlossen. Unsicher ist wqttqxmfi '^r§?
\

hiznußqich uhra^aßecli Jer. 3, 2, weil das letzte Wort wahrscheinlich späterer Zu-

satz ist, s. zur Stelle.

2) Unsicher, weil nach § 221 auch fqskdloß, kf ^skdlöß gelesen werden kann.
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Mmii liest besser maim etc., d. h. mn-dim nach §128. DasseDn' ^»-ilt

übrigens auch wol von der Stellung aj vor mehrsilljiger Senkung

und b) am Versschluss ohne vorhergehende Senkung od<n' nach

der Schlusssilbe öines 13arytonons.

Zu a) vgl. jqin Jes. 5, 1 1, mqim .Jona 2, 6. Job 5, 10, xail Ps. 18, 40; '«mh Num. 23. 21.

Jos. I, 13, 'rtwi Ps. 7, 4, maup .Job 7, 15; — zu b) fiqin Gen. 4, 24. Num. 24, 22, maim Kx.

15, 8. ,Ju(l. s, 4. -Jes. 3, 1. 37, 25. 40, 12. f.Joel i, 20. Ps. i, 3?j. Cant. 5, 12. Thr. i, idi'ij. Eccl. 2,6,

xail Num. 24, 18. i Sam. 2, 4. Ps. 18, 33, jVtm Joel i, 5. Am. 2, 12; 'a«/ .Jer. 2, 51?!. Kz. 3, 20,

'«wn Hab. I, 3. Ps. 7, 15. .Job 4, 8(?j. 5, 6, mauj) Ps. 9, 14. 18, 5. 6.

3) Bei völliger Enttonung (vgl. § i6i, i,b) passt die einsilbige

Fomi besser in die Senkung:

^o])i 'dZdhu
I

nidqor niqim^xqjjim — Jer. 2, 13

l'aqol mqim^rqhbim hdl^chtdm — Ez. i, 24

mq^jän gqnntm
|
fea'eV mqim^xqjßm

\
. . . — Cant. 4, 15

mqi m^rqbbim lö-jüchdlü
\
hchqhhop 'gjj-fia'qhha

|
... — Cant. 8, 7.

4) Mehr als dreisilbige Segolatformen sind sonst wol im Vers-

innern üblich, werden aber am Versschluss gemieden.^) Dagegen

finden sich solche Formen mit scheinbarem -qji-, -awe- (richtiger also

-qi-, -au-) in dieser Stellung ganz häufig.

Beispiele: li<nnmispdjjäim Gen. 49,14, miminisrqim Num. 23,22. 24,8, hqskinuiim Hos.

2, 23. Zei)h. I, 3. 5. Eccl. I, 13. 2, 3, hqssamqim Thr. 3,41, missamriim Thr. 3, 50, kqssghrfiim

Ps. 37,6, bqssghrdi))i Job 5,14. Cant. i, 7, hqmmqxndim Cant. 7, i ; bsd'ddich Jes. 1,25,

Mkloßdich Jei-. 2,2, '^lohdich Jer. 2, i7(V), (brachdich Jer. 2,33, bamibtaxdich Jer. 2, 37,

"'qrniandßqich Am. 3, 11, tq'uüjdich Micha i, 16, me'aldich Nah. i, 13, sifpöpdich Cant. 4, 3,

me'endich Cant. 4, 9, inissqir"''^rondich Cant. 4, 9, 'ojabdich Thr. 2, 16, 'ölaldich Thr. 2, 10,

xqttößdich Thr. 4,22; wasqlmduß Jer. 2,6. Job 3,5, bdarojdus Zach. 1,1.7 (^rf^- Haptj.

I, I. 15).

Nach allem dem halte ich die Aussprache '/' und an hier für

sicher, und habe sie deshall), wie schon S. lo. 17 angemerkt wurde,

einfach in die Transcription eingesetzt, um den Text nicht allzu-

sehr mit den sonst nötigen Aenderuugen zu belasten. Auf die

sonstige metrische Verwendung der zweiten Segolatgruppe näher

einzugehn, liegt auch kein Anlass vor: das geschriebene ^ >< ist

überall einfach durch ^ zu ersetzen, und damit treten diese 'Sego-

late' zu den gewöhnlichen nichtseirolatischen Wortformen.

§ 204. Dagegen wird es zweckdienlich sein, über die Forni-

seite noch ein Wort zu sagen, auch zur Stütze der metrischen

Erwägungen.

l) Unsere Proben enthalten als einziges l^oispiel nur das zweifelhafte (ij 200, 2, b)

S^xqrxön'p. Dagegen im Yer.siuuern iii.)bqsi<nrp .les. 40, 9, iii,)sairch(Ji Jor. 2. 2,S,

bqwmqxt^r^p Jer. 2, 34, miplqqqdxqp Ez. 1,4. ha'ozebep Prov. 2, 17, xtibqsschp Cant.

2, I, msquUercp Cant. 3, 6, myidlcf'cp Cant. 5, 14, »nprqppeqep Cant. 8, 5, hqjjo.iebep

Cant. 8,13.
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i) Zunilchst ist der Foriiienlx'stuncl etwas zu sichten. Einmal

begegnet eine Gruppe von Wörtern, die betont qi, au (geschriel)en

-qji-, -ntre-), enttout (z. B. im Status constr., vor Suffixen) e, zeigen,

also b(/jij)— bej),bej)t; nunvi'p— moj), triw^ch— töch; daZU vermutlich aucll '(hrpi

und sau (nv^', namentlich wenn so'ehfm Ps. 35, 17 mit K()Nig 2,48

hierher zu ziehen ist). Von diesem Bildungstypus weichen ab das

isolierte r^n-ax und 'mcgi mit dem Status constr. 'cu-d, mit Affix

'mdö etc. Diese Spaltung ist nicht zufällig, sondern hängt offenbar

mit verschiedener Qualität der inneren w zusammen. Die Gruppe

mit au~ö gehört zu Wurzeln mit unfestem ('quiescierendem') «•

(vgl. muß, Perf. meß etc), die zweite Gruppe dagegen zu W^urzeln

mit festem w. vgl. zu >iwqx das Perf. mwda-, Imperf. jinvdx, Part.

Pu'al msruwwaxtm , Subst. rsjfa.ra ; ZU ''(w^l die Pi'elbildung J9'qwu-el,

Subst. \nnvdi etc. Diese letzteren Wurzeln lassen überhaupt un-

betontes au vielfach (d. h. doch wol normaler Weise) nicht zu

werden; vgl. zu mwdx, rauaxä suffixales rquxaßi; zu siinrcyti (Pi'el!)

den Inf. snn't, dazu *km'ä oder *hica'd, Constr. smi'dß, suffixal mu'aßt^),

zu 'direi Fem. "quid; daher auch zu 'du-ei das suffixale 'qrdö ohne

Weiteres berechtigt ist. Man hat es also bei dem Gegensatz der

beiden Gruppen nicht mit einer Unregelmässigkeit in der Laut-

entwicklung des Hebräischen zu tun, sondern mit einer alten

Differenz in den Grundformen, die sich freilich schwer genauer

bestimmen lässt. Jedenfalls ist also von dieser Seite her kein

Einwand gegen die Erwartung zu erheben, es werde auch bei

der Entwicklung dieser Segolate von Hause aus mit lautgesetz-

licher Strenge zugegangen sein.

2) Zu dieser Erwartung stimmen aber Formen wie bdßß und

mdw§ß durchaus nicht. Nehmen wir an, die Grundformen bnUu und

mautu seien über apokopiertes bait und mmit wirklich zu zweisilbigen

Formen umgebildet worden, und zwar zu derselben Zeit wie die

übrigen Segolate, so begreift man durchaus nicht, warum gerade

hier der Uebergang der wurzelhaften kurzen « in Sagol unter-

blieben sein soll, warum es also nicht *bejeß (oder '^b^jiß'^ und *mfw§ß

heisst: die Umbildung der geschlossenen Silbe zur offenen, die

jenen Lautwandel bedingt (§ 179), w^äre ja doch auch hier ein-

getreten. Wir müssen also die Entstehung der Typen bdjiß und

i) Das einmalige I^'TttJ so' Jes. 22, 5 ist also doch wol falsch vocalisiert. Das

Verhältnis von 'qulä zu 'öldßa, 'ölöß bleibt noch aufzuklären.
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iiKiir^jj, wenn sie je wirklich so gesprochen wurden, in eine jOngere

Periode verlegen, in der jenes Lautgesetz nicht mehr wirkte. Diese

P(?riode wäre ausserdem vermutlich jünger als die Zeit der älte.sten

Transcriptionen, denn es wird doch schwerlich auf einem Zufall

beruhen, dass der Name 'aw§n Jos. 7, 2, 18, 12. i Sam. 14, 2^, in A,

Num. 1 6, I in /i mit Aw umschrieben wird fdaneben steht ander-

wärts Sil'), während sonst die LXX -Texte Kurzformen nicht zu

kennen pflegen (§ 193). Auch in den Onomastica überwiegt dun-li-

aus Btiitavr, äuik BcflKuii/, und nur einmal taucht bei Hieronynuis

(Onomastica sacra^2 5,6) neben licIhdHv. IU-IIkkih auch die Form

Bcf/taticu auf.^)

3) Hierzu kommt noch ein weiterer Umstand. Es ist eigent-

lich ganz unerfindlich, warum sich einsilbige ixiit. warn oder iqil),

maul) noch hätten einen Secundärvocal entwickeln sollen, da ja

dem t, j) in dem unsilbischen i, n bereits ein Vocal vorhergieng.

Höchstens könnte man bei gewissen Consonanten aus phonetisch»*n

Gründen einen solchen Vorgang erwarten: so sind z.B. im Deutschen

Formen wie mhd. hU, müi zu nhd. Beil, Maul, aber (ßr. sur zu nhd.

Geier, sauer geworden. Solclie '- Formen kennt nun zwar das He-

bräische nicht, wol aber könnte man etwa von den Laryngalen

etwas ähnliches erwarten (vgl. die Entwicklung des Pa{)ax fuiii-

vum): sollte es da nur zufällig rnv<(.v heissen, und zwar mit dem

correcten Uebergang des a in e (Entwicklungsreihe rnu.ru — niux —

rgivax ~ rswq.ryi Jedenfalls ist übrigens für diese Frage auch das

Zeugnis des Assyrischen zu beachten, das zwar zweisilbige Con-

structi wie iniab, si/ir, (tiuiuH hat, bei innerem ./ und "• dagegen ohne

Spaltung der Silbe Fi)rmen wie bit, in, nu<t, »»/, qui (diese Formen

sind, wie mir H. Zimmern freundlichst mitteilt, wirklich belegt)

aus *bait, *'ain, *maut, *}aum, *qnui aufweist. Auf das einmalige 'vrd

kann ich allem dem gegenüber kein grosses Gewicht legen: das

kann eine ausgeklügelte Form sein, gehört aber jedenfalls, wenn

es alt ist, ebenso wie iwqx zu der zweiten Gruppe der «-Segolate,

die überhaupt, wie wir gesehen haben, von \oy\\ htn-ein durch

lautliche Besonderheiten ausgezeichnet ist.

4) Als Resultat ergibt sich danach, dass abs. bqip, maup. constr.

i) Für die -o;V-, -qi- lassen die TranscriptioiuMi natürlich im Stich. Vereinzelte

Schreibungen wie ^eGtqco]^ On. sacra 195,71, xcc^caf/jit 2ö8, 08 brancben doch nicht

mehr zu sein, als Versuche, in griech. Orthographie den Diphthong ni auszudrücken

(im (}eg(Misat/. zu dem Lautwert des spätenMi gr. ai = <i).
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bep, mnj, jedenfalls direct (d. h. ohne zweisilbige Mittelstufe) aul"

*haip{u), *mnup{ti) bez. ui'spr. *baij), * mauj) zurückgehn : in kia s"'i' wie

in gqi S" u. ä. liegen ja auch noch directe Zeugen für alte Ein-

silbigkeit vor. Unter dieser Voraussetzung kann man auch die

Gestalt der Diphthongen des Abs. leicht verstehen, denn es ist

nur ganz natürlich, dass der ursprüngliche Diphthong ai sich zu

dem palatalisierten qi (Pal)ax + ')' ^^^^ ursprüngliche Diphthong au

aber zu dem dumpferen au (Qames + «) entw'ickelte. Ganz ebenso

sind z. B. germ. ai und au im Deutschen Ijehandelt: für altahd.

stain, patim heisst es Später stein, jmm , und noch heute hat unser

Diphthong ae (geschr. ai, e») helleres « als unser Diphthong «o

(geschr. «»). Dagegen scheinen dann freilich jene qu in 'quid etc.

zu sprechen: aber das darf nicht irren, denn diese stehen in un-

betontqn Silben, und solche haben im Hebräischen überhaupt ganz

andere Regeln für die Vocalbehandlung als die Tonsilben. So hat

z. B. da3 überlieferte Hebräische (abgesehen von ein paar jungen

Analogiebildungen wie mijjihm zu jibnt) überhaupt keine betonten

kurzen i, ^* mehr (dafür sind überall e- und o- Laute eingetreten),

aber in unbetonten Silben sind die extremeren Laute /, a reichlich

vertreten. So könnte sich auch das hellere qu von 'quiä und Con-

sorten neben dem dumpfen au von betontem maup, 'aul ohne weiteres

verstehen lassen. Da betonte hammäupa Ps. 116,15 hat richtig wieder

au, nicht «w, obwol es nicht Pausalform ist.^)

5) Absolutformen mit contrahiertem e, wie rex, jom zeigen

den Vocalismus enttonter Formen. Es ist also wahrscheinlich, dass

auch bei ihnen (wie bei Jc^igt — (htfß u. ä.) ein Ausgleich zwischen

Absolutus und Constructus eingetreten ist, oder dass hier sonstwie

im Satzzusammenhang mindertonig gew^ordene Formen die Ober-

hand gewonnen haben.

Ueber die rein lautgesetzliche Seite der Frage behalte ich

mir vor, an einem andern Orte zu handeln. Sie kann nur im

Zusammenhang einer Allgemeinuntersuchung über die Geschichte

der urspr. ai, au im Hebräischen gelöst werden, die bei weitem

noch nicht genügend aufgeklärt ist. Einige weitere Andeutungen

s. in % 22^.

i) Pausaler Herkunft ist dagegen das paiisale ai von häip, Imlä neben nicht-

pausalem häip, läila: der Uebergang von qi zu ai beruht offenbar auf einfacher

Senkung (d. h. Vertiefung) des Tones am Satzschluss (vgl. § 184,2) und hat mit

Quantitätsfragen wenigstens primär nichts zu schaffen.
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d) Barytona vor ßinnoncäsur.

§205. Nach den Erörterungen von § 124 dürfte es schon

klar geworden sein, dass eine Binnencäsur an sich den glatten

A])lauf des Rhythmus nicht zu stören bi-aucht, vor allem da wo
auch der Sinn geschlossen weitergeht. Trifft aber die Binnencäsur

mit einem stärkeren Sinneseinschnitt zusammen, so kann sie wol

ähnlich wie ein Versschluss wirken. Um das hierfür in Betracht

kommende Material in geschlossenem Zusammenhange vorführen

zu können, sind die Barytona vor Binnencäsur, wie schon § 185

bemerkt wurde, bis hierher zurückgestellt worden.

Als Gesammtergebnis der Prüfung lässt sich kurzerhand hin-

stellen, dass die Barytona vor Binnencäsur im Allgemeinen ebenso

behandelt werden wie im geschlossenen Context cäsurloser Verse.

Höchstens können Sinneseinschnitte hie und da modificierend oder

doch ausschlaggebend einwirken. Die Hauptregeln sind folgende.

r) Die Barytona bleiben barytoniert unmittelbar vor einer Hebung: me'fu^r^

hqnnß^f
\

jcUn jqdlJqem Jen. 5, 11, hl mijjhqll^cheß
|
bin hqaqjJÖj) ... Ez. i, 13; bajqhic^

xasipl:
I

'ec/j tumärü ... Ps. 11, i; dazu zaräx bq.ws§ch
\
'ör Iqisarim Ps. 112, 4, wenn ein

Vierer anzunehmen ist, und (nach § 165,4) ^qx'^re-chen jiqqure^kich
\
'tr hq.ss^ä^q . . .

Jes. 1,26. Aber trotzdem doch wol icaxqttüßdm \kisctom] higgidu,
|
lö chixedü Jes. 3, 9,

denn higgidu,
\
lö klänge sehr matt.

2) Desgleichen zwischen x und x , wenn der Sinn und der allgemeine Charakter

des Rhythmus einer Zeile es gestatten: a) 'arür kdmVqn:
\
'^b^d 'abadtin

\

jihje h^e.cäu

Gen. 9, 25, ulxomöß ndxös^p
\
'ql-lgl-ha^arfs Jer. i, 18, kl 'i»i\-]b9seqer,

\
»yüm jqhici

Jer. 3,10, 'im-tq^bfh Jcqnnß§r
\
to^ im-ben köchabim Ob. 4(?), ^astß bsjesq' Ijoftc 16 Ps. 12, 6,

gibbür ba^dr§^
|

jihj§ zqr'^6 Ps. 112, 2 (?, s. zur Stelle), ^qnl qohfleß \
haßßi melech . .. Eccl.

I, 12; mit Nichtsegolaten : mqddü' qiwtveßn
|
W^oß 'anabtm . . . Jes. 5, 4, '««7 ra'tßi

\
'(wV

mqsris ...('?) Job 5,3, vielleicht auch libröx tqrsUü
|
milliftte'ujqhire Jona 1,3 (wenn so

nach § 176, 2 zu betonen ist). — b) Dagegen tritt Accentverschiebung ein, wenn die dem

Barytonou vorausgehende Hebung nicht überdehnbar ist: a) als innere Silbe: irqjjtiseß

xös§ch
I

sißro sdbiboßmi Ps. 18, 12 (Text unsicher); — ß) als zu schwachtouig : ir^cht

ßqggisÜ
|

jj('s.se'.r waxol^ Mal. 1,8 (oder vielmehr wdchi -ßaggimn , wie in demselben Vers

unmittelbar vorher steht: der Dichter hat da durch die Wahl der eudbetonten Fonn

auf -Uli selbst die Schwierigkeit lungangeni; — y) weil der Gesammtrhythmus dadiu'ch

leiden würde: ^qx'^re-chen jiqqare-lach
\
'h hq-^s^d^q

|

qirjä »fmnna Jes. 1,26, lö-^chje

xobes
I

ub''beßi 'en^lirfm, |
ics'fn ^hnla Jes. 3, 7, hajintor Wöhim

j
^im-jistuör lau^.<q.r \

hinne dibbqrti Jer. 3, 5. — Etwas zweifelhaft ist mir die Betonung von w^zanlr hak^me.i

ubd haimtnß
||
Eccl. 1,5: vielleicht auch hier der Gleichmässigkeit halber ir^zaniv hq.isäme.i.

3) Desgleichen zwischen x x und x: .svfWii kd'oferiß \
bjinqim \tddinm Ex. 15, 10.

nif;dr('tn('?) la'äre^
\
xöles 'ql-göjim Jes. 14, 12. kq'ser 'es-hqggefeii \ 6,/<'V hqjjiyär Ez. 15,0,

"'^Jißt'' hqjj(lfi I

^achdlhfxadl Joel 1,4, u-''''ikkcßi beß-hqxöii'f
\
'nl-bcß hqqqdi.^: Am. 3, 15,

misjxjd beß^uhiCe^^l \jiqqdx . . . Micha i, n, ktwmininiizrqx-s^ines
|
u-ydd'iii^bo'Ö Mal. i, 11

(S 176, I); — ufd^)l^ßU sdininä
\
khnc uyüirh" Hos. 2, 17, .s/hi'j» i(\>ha'1du

|
b.dii^ß Jq'qdt'

Am. 3,13, b,-)^dß 'ql-tqggidü
\
bacho 'ql-iibkü Micha i, 10. ra^tßt hqllqila

j

ic.^hiuiu-'li

/ach. 1,8. So vielleicht auch nach x x x mit .Vccentzurückziehung nach sj 17(). 3 'im-pdrxrn

hqggifm
\

pittdx hqs^^'maddr Caut. 7, 13.

4) Dagegen tritt normaler Weise Verschiebung des Accents ein unmittelbar

nach einer Hebung: vor x; )uae[-mtii(k'h .
' hq'zaiitä ^imntßt Gen. 4. 23. ./(i/MCi' »'chyh
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^öläm iva'^d Ps. lo, i6 ("sehr harter Vers, s. zur Stelle j; j:izfje\-]m^sfi.r
| mise-leb hemma

Ez. 3, 7, gam-z§ h^h^l
\
mra^a inbhä Pa-cI. 2, 21 (a. aber zur Stelle i; vor xxx: wa'^qra

xör^t)
I

'nl-ha'()r£s w^al-hehaitin Hagg. i, 1 1, miss9xär\-y:()a^f\ umexarüs tdhU'upih Prov. 3, 14.

5) Desgleichen nach Barytonon: vor x x: ulvü me r^s^f
\
tidq^t^b marin Deut. 32,24,

tcshq'zmt 'grg's
|
ki^juhw^ dibber Jes. 1,2; vor x x x: hajtjji m^l^ch

\
" fil-jiira^ el blrükilem

Eocl. I, 12.

6) Desgleichen überhaiipt vor x x x .- zu den schon unter 4 und 5 gegebenen Bei-

spielen vgl. noch w' aiiocht Jii.sinädti
|
^^ß-ha^^mori mipp9ne''-m Am. 2,<), La^ ^shsldjj hqgg^fpi

nwex^'qppech Iqttqpjmxtm Cant. 7, 9.

7) Desgleichen in der Regel wol zwischen x und xx, namentlich bei Segolaten:

wqjjiddöm hqks^niß
\
icdjare.r 'amdd Jos. 10, 12(?), gil'dd ba^eber hqjjqrden suchen .lud. 5, 17,

ufri ha^är^s
\
h^a^on . . Jes. 4, 2, ufrlppn ba^'ires

\
bqjjuniim hahemnia Jer. 3, 16, ubhinnase

huxqjjoj)
I

me'ql-ha'är^s, \jimms''u ha'ofqinnnt Ez. i, 19, Ja 16 Imt^mx
\

jisktchäx '^bjön

Ps. 9, 19, häfardxd hqgg^f§n \
heuern harimmomm Cant. 6, i (s. aber zur Stelle); mit Nicht-

segolaten: kisdöm haßnü,
\
Jq'mord damMÜ Jes. 1,9, kl^fjqhtv^ xatänü,

\
^änqxnu wq'hopen"^

Jer. 3,25". Dagegen doch wol hqgg(fpi hohtsä
|
iv'^qt*^ ena 'umlala Joel i, 12.

8) Für die Stellung zwischen x x und x x ist man lediglich auf die Entscheidung

des rhythmischen Gefühls im Einzelfalle angewiesen. Danach lese ich hijjhqlhjxnü

hq'äres, \
icahinne ch^l-haWr^^

\

... Zach, i, 11, aber doch h^a'Ön ulpif^r^p 1 lifletnjj jisrcCel

Jes. 4, 2, ?eldchd ira^asübä
\
'§l-'lsi harlson Hos. 2, 9 (wenn es nicht, nach § 224, ur-

sprünglich 'elech ica'asüt hiess), 'asuh icalaqäxü
\
dd^ant bd'itto Hos. 2,11, '§sbor mln-

ha'äres
[

iif^'islMtjttm lab^tdx Hos. 2,20, 'ql-fq'^mäd 'q^-hqppereq hhqchrtp ^ ^p-pdlitmt, Ob. 14,

endlich auch 'a)iän gadol
|
»-aVs mißJqqqärqJj

\
ivanöiqh lö^saMb Ez. 1,4, wo mau am

besten auskommt, wenn man mit etwas feierlichem Vortrag die Cäsuren durch rhetorische

Pausen markiert.

Achtes Capitel.

Versbau und Sprachform.

§ 206. In diesem Abschnitt sind — mit Ausschluss des rein

Accentologischen — diejenigen laut- und formgeschichtlichen Fragen

zu discutieren, die für die Metrik praktisch in Betracht kommen.

Doch hat es sich nicht vermeiden lassen, einzelne hierher gehörige

Fragen bereits an früherer Stelle ganz oder teilweise vorwegzu-

nehmen: an dieser Stelle wird daher ein einfacher Rückverweis

genügen. Namentlich gehören hierher die Erörterungen von § 5

über das Paljax furtivum und secundäre, pseudosyllabische Xatefs,

sowie über die Nichtigkeit des sog. Schwa medium; von § 145

über Doppelformen von Präpositionen wie 'qi — 'äu (hierzu s. noch

§ 222,)] von § 148 über »•.>-; von § 152 über '(%<• und h-, von § 153

über nie und ma-, »m-, von §177 über Pausalformen (darunter speciell

§178 über die Grestalt der 2. Sing. Perf Fem., § 179 über pausales

-icha), von § 193. 201 über Segolate des Typus k^ieb, sef§r, qödfs bez.

ddMs, ba'er, § 203 f. über Segolate des Typus bäjil), mäu-^p bez. häip, müuß.

§ 207. Schon bei den früheren Erörterungen sprachlicher Natur

ist das Zusammentreffen sprachgeschichtlicher und metrischer An-
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stösse bei ein und dersell)en Foi-m oder Formgruppe für uns ein

für die Beurteilung der Sachlage wichtiger Factor gewesen, und

auch im Folgenden wird darauf noch wiederholt Nachdruck gelegt

werden müssen. Seine Bedeutung liegt vor allem darin, dass d;is

Oollectivargument das Einzelargument an Beweiskraft ei'hehlicli

übertriflft, und zwar um so stärker, je mehr die Zahl der an

gleicher Stelle zusammenkommenden Anstösse anwächst. Ein be-

liebiges Beispiel möge das erläutern. Eine Form wie """ jadacha

ist in vielen Beziehungen auffällig: i) orthographisch, indem sie

einen auslautenden Vocal nicht durch Stützconsonanten andeutet;

2) accentologisch, indem sie ein urhebräisches Oxytonon voraus-

setzt, während sonst im Urhebräischen das Princip der Pänultima-

betonung herrscht; 3) lautgesetzlich, indem sie die Erhaltung eines

ursprünglich auslautenden und doch wol sicher kurzen Vocals

statuiert, der sonst abfällt und in Formen wie lüch neben hchi

wirklich abgefallen ist; 4) morphologisch, indem sie einen un-

begreiflichen Unterschied der Behandlung analog gebauter Woi't-

formen mit männlichem und weiblichem Affix (jadachd gegen jadech)

schafft; 5) endlich metrisch, indem zwar nicht alle Formen dieses

Typus, aber doch sehr viele nicht in den anapästischen Rhythmus

des Verses passen. Wie sollten alle diese Anstösse, will man nicht

ein Spiel des blinden Zufalls anerkennen, bei ein und derselben

Formkategorie zusammengetroffen sein? Die Wahrscheinlichkeit

dafür ist jedenfalls ganz ausserordentlich gering. Wollte man
selbst zugeben, dass für jede einzelne der fünf Fragen die Wahr-

scheinlichkeit für pro und contra gleich, also 1:1, oder für den

Einzelfall Yg sei (was ja stark übertrieben wäre), so wäre sie für

das Zusammentreffen aller Anomalien an gleicher Stelle nach

bekannter Rechnung doch nur V^ •

V2 " Vo ' Vg • Vs = 32^ und selbst ein

solcher, willkürlich viel zu hoch eingeschätzter Grad, kann prak-

tisch nicht mehr mitzählen. Auf andern Gebieten der Kritik ist

ja auch die Notwendigkeit dieser Art von Wahrscheinlichkeits-

berechnung längst anerkannt, und nur kritischer Dilettantismus

klammert sich noch hie und da an den Finwand, die Möglich-

keit eines blossen Zufalls werde durch den geringen Grad der

Wahrscheinlichkeit doch nicht absolut ausgeschlossen, uml tlarum

sei der Buchstabe der Ueberlieferung wichtiger als alle systema-

tische und wissenschaftliche Kritik. Auf die weitere Bekämpfung

eines solchen Standpunktes niuss ich ebenst> verzichten, wie auf

Abhandl. d. K. S. GeBüllscli, d. Wisseusch. . pbil.-hist. Cl. XXI. i. l'J
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die Bekämpfung der aus manchen Arbeiten über hebräische Sprache

und Literatur lierausschauenden Ansicht, als seien he])räische Sprache

und hebräische Texte principiell mit einem andern Massstal) zu

messen, als sonst menschliche Sprache und menschliche Texte.

Die besondere Beschaffenheit eines jeden überlieferten Objects

muss natürlich jede Kritik, wenn sie Kritik bleuten will, sorg-

fältig erwägen, aber darum lileibt doch ihre Methode ein und

dieselbe, und es wäre falsch, wollte man etwa eine Methode der

klassischen und der semitischen Philologie, oder eine Methode der

indogermanischen und der semitischen Sprachwissenschaft in einem

andern Sinn in einen natürlichen Gegensatz bringen, als den, dass

diese Termini herkömmlicher Weise je nach dem tatsächlichen

Entwicklungsgang der einzelnen Disciplinen auch verschieden ent-

wickelte Summen von Erfahrungen, technischen Ei'kenntnissen,

praktischen Kunstgriffen u. dgl. bezeichnen. Mit solchen Dingen

kann wol die eine Disciplin der andern aushelfen, aber nicht mit

der Methode der Kritik an sich, denn die ist einheitlich: die Wahl

steht nur zwischen Kritik und Unkritik, nicht zwischen kritischer

Methode dieses oder jenes Faches. Diese Ueberzeugung muss mir

zugleich wieder zur Entschuldigung dienen, wenn ich, obgleich

nur an indogermanischen 0])jecten geschult, auch im folgenden

noch den einen oder andern Excurs auf das Gebiet hebräischer

Sprachgeschichte mache.

§ 208. Die Heranziehung sprachgeschichtlichen Käsonnements

auch für die Lösung der metrischen Frage ist aber noch aus einem

andern Grunde wichtig, als dem schon oben angedeuteten, dass sie

die Beweiskraft des einzelnen Arguments verstärken hilft. Ohne

sie wäre die Kritik der überlieferten Sprachform oft ziemlich

steuerlos. Denn die metrische Untersuchung kann wol hie und

da verraten, was an einer Stelle ursprünglich nicht im Text ge-

standen haben kann, aber sie allein kann uns nicht lehren, was

eventuell an die Stelle zu setzen ist. Da muss die Sprachgeschichte

eingreifen. Wie weit freilich die sprachgeschichtliche Kritik im

Einzelnen im Stande ist, positiv aufbauend jene Lücken auszu-

füllen, das hängt wieder sehr von dem jeweiligen Stand der

sprachgeschichtlichen Erforschung des zu untersuchenden Objects

ab. Und da ist, wie mir scheint, trotz der oft bewunderungs-

würdigen Aufarbeitung des positiven Tatsachenmaterials, für das

Hebräische doch verhältnismässig wenig Definitives geschaffen, auf
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das sich der Nichtsemitist ohne Weiteres stützen könnte. Ich bin

also auch in dieser Beziehung öfter gezwungen, mich auf das Ge-

biet eigener Hypothesen hinauszuwagen, als mir lieb ist. Indes

dient mir zur Ermutigung der Umstand, dass, soweit ich selbst

da urteilen kann, das Ergebnis der sprachgeschichtlichen Er-

wägungen fast überall gut zu den Anforderungen der Metrik

stimmt.

§ 209. Bei allen solchen Erwägungen bin ich übrigens von

der ])ei näherer Beschäftigung mit dem Object immer stärker

werdenden Ueberzeugung ausgegangen, dass auch im Hebräischen

von Haus aus eine weit strengere Consequenz der lautlichen foder

lautgesetzlichen) Entwicklung bestanden habe, als die mir zu-

gängliche grammatische Literatur anzunehmen scheint, und dass

die factisch vorliegenden Störungen dieser Consequenz zu einem

sehr grossen Teile auf analogischer Neubildung ])eruhen. Speciell

spielt die Ausgleichung von Flexionsdifferenzen hier wie ander-

wärts eine hervorragende Rolle. Damit ist zugleich angedeutet,

dass auch im Hebräischen den isolierten Formen^) für die Er-

kenntnis des lautlichen Werdegangs der Sprache ein besonders

hoher Wert zukommt: sie haben öfters das eigentlich Lautgesetz-

liche bewahrt, wo die in glatten Paradigmen vereinigten Form-

gruppen grössere oder geringere Verschiebungen nicht lautlicher

Art erlitten haben. Auch dieser Gesichtspunkt scheint mir, bei-

läufig bemerkt, in der hebräischen Grammatik noch nicht mit der

seiner Wichtigkeit entsprechenden systematischen Strenge verfolgt

worden zu sein. —
Sonst habe ich hier nur noch zu bemerken, dass ich in der

folgenden Uebersicht einiges rein Lautliche vorangestellt ha])e und

erst an zw^eiter Stelle auf Fragen der eigentlichen Formenbildung

eingegangen bin.

1) Tilgung überschiessender Schwas.

§ 210. Eine nicht unbeträchtliche Menge hebräischer Formen

mit silbischem Schwa oder Xatef enthält mehr Silben als im Zu-

sammenhang des Verses möglich oder wahrscheinlich sind. Da

man aber für Verse mit Schwas nicht andere Kegeln der Silbeu-

i) Uebcr die Bedeutung der isolierten Formen füi* die Sprachgeschiebte vgl.

uamentlich H.Paul, Prinzipien der Sprachgeschichte ^ Halle 1898. S. 1 70 ff.

ly*
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zahl aufstellen kann als für Verse, die nur Vollvocale enthalten,

so sinrl diese überschiessenden Sehwas beim Vortrag zu entfernen.

Man könnte das etwa mit unseren Elidierungen, Apostro})hie-

rungen etc. von unbetonten e im Deutschen vergleichen wollen,

die so ziemlich der Willkür des einzelnen Dichters unterliegen",

Dass dem aber nicht so ist, ist bereits in § 112 ausgeführt worden.

Es sind nicht beliebige Sehwas, die überschiessen, sondern immer

nur die Schw^as ganz bestimmter Formgruppen oder bestimmter

Constellationen, und in vielen Fällen kennt auch die Tradition

schw^alose Nebenformen neben den Formen mit Schw^a, und diese

Kurzfonnen entsprechen allemal dem metrischen Bedürfnis. Das

führf aber mit Sicherheit zu der Annahme, dass jene Kurzformen

bereits der ursprünglichen Sprache der Texte angehörten und dass

die Langformen, wenigstens da, wo sie dem Metrum zuwider

laufen, erst secundär in die Texte hineingebracht worden sind.

Im Folgenden behandle ich den einfachen Ausfall eines Schwa

getrennt von dem Ausfall eines Schwa, der zugleich mit dem Ver-

lust eines Consonanten (' und li) verbunden ist.

a) Schwa hinter Geminaten.

§ 211. Nach einer bekannten Regel kann ein Dages forte vor

einem silbischen Schwa ausfallen. Das heisst, aus dem Ortho-

graphischen in's Phonetische umgesetzt, zunächst nur, dass Ge-

minaten vor silbischem Schwa vereinfacht werden können. Ein

"solcher Process ist auch phonetisch recht wol verständlich, wenn

man nur die Gemination richtig als das auffasst, was sie wirklich

ist (vgl. darüber Phonetik^ § 5 19 ff.). 'Geminaten' sind nämlich

weder bloss 'lange' Consonanten, noch bloss 'starke' oder 'ge-

schärfte' Consonanten, sondern vor allen Dingen ' exspiratorisch

gespaltene' Laute. Die echte Geminata ist charakterisiert durch

eine Grenze des Atemdrucks innerhalb des betreffenden Lautes:

in ihr nimmt der Atemdruck nach der Mitte des Lautes zu ab,

um dann nach dem Schlüsse hin wieder anzusteigen. Um aber

diese Bewegung des Atemdrucks deutlich durchführen zu können,

muss allerdings eine gewisse Zeit und eine gewisse Kraft vor-

handen sein. Namentlich ist, was das letztere betrifft, dafür eine

gewisse Kraft des vorausgehenden wie des folgenden Lautes er-

forderlich: ersteres, damit der Atemdruck in der ersten Hälfte

der Geminata noch merklich absteigen, letzteres, damit er in der
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zweiten Hiilfte wieder merklich ansteigen kann. Daher die vielerlei

Bescliränkungen derCjieniinaten oder ihre zahlreichenVereinfachungen

in den verschiedensten Sprachen. So fehlen z. B. Oeininaten am
Wortende und am echten Silbenschluss aus dem einfachen Grunde,

weil nichts da ist, woran ein ansteigender Schlussteil des Con-

sonanten sich anlehnen könnte. Ebenso werden Geminaten sehr

gern vereinfacht, wenn der Atemdruck der Silbe in dem Augen-

blick, wo der Consonant den Vocal ablöst, schon schwach ist,

also einerseits nach unbetonten Vocalen, die von vorn herein schon

einen gewissen Grad von Schwäche besitzen, andrerseits auch nach

volltonigen langen Vocalen u. dgl., w^eil diese oft mit absteigendem

Druck gesprochen werden und also an ihrem Schlüsse bereits die

zulässige Schwächegrenze leicht überschritten haben. In all solchen

Fällen ist es phonetisch viel l)equemer, die Druckgi-enze aus dem
Consonanten heraus zu verlegen, d.h. ihn 'zu vereinfachen', mag
man ihn dabei nun zum Vorhergehenden ziehen oder zum Fol-

genden. Ebenso ist es aber auch schwierig, echte Geminaten vor

ganz unbetontem Folgelaut zu sprechen: ein isoliertes di-is 'alle'

mit leichtem Nebenton auf dem Schlussvocal bringt z. B. auch

wol der Deutsche, der im Allgemeinen keine Geminaten spricht,

bei einigem Probieren noch relativ leicht zu stände: aber ein

ai-h mpi9r 'alle Männer' mit Nachdruck nur auf dem zweiten Wort

^vird ihm viel grössere Mühe machen, zumal bei solchem Accent-

verhältnis auch die Zeit für das erste Wort zu knapp wird, um
noch gut geminieren zu können. Man kann also sehr wol geradezu

behaupten, dass eine directe phonetische Indication für die Ver-

einfachung von Geminaten gegeben ist, wenn ein auf die Geminata

ursprünglich folgender Vollvocal zum schwachen Murmelvocal ge-

schwächt wird, und namentlich wieder, wenn die ganze Lautfolge

vor einem dominierenden Hauptaccent steht, auf den der Sprecher

mit Verkürzung alles vorangehenden hineilt.^)

Das ist aber nun genau der Fall, den wir bei der betreffenden

hebräischen Regel vor uns haben: eine Form wie lammjinchtin hätte

eben Geminata vor Schwa, d.h. schwachem Murmelvocal. uml vor

i) Dass es siel» liior))ei um eine allgemein rhythmische Neigung der Zeit-

verschiebung handelt, liisst sich leicht durch Kymographionversuche von der S. 50,

Anm. erwähnten Art feststellen. Wie dort schon angedeutet ist, sind die Contact-

zeitcn der unbetonten Schläge steigender Rhythmen stets küiv.er als die corrospon-

diereuden Schläge von t'allcndeu Khythmen.
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folgendem Hauptton. Es ist also gar nicht zu verwundern, wenn

etwa neben Z"b"£b auch i";b^b ohne Dages auftritt.

§ 212. i) Ueber das Alter dieser Vereinfachung gibt, wie es

scheint, eine isolierte Gruppe von Formen ohne Weiteres befriedi-

gende Auskunft, nämlich die Gruppe zikkarön, sibbarön, siggajon, higgajon

mit ziehfön COnstr., zichrönech, -ech^m, -o/»; sihron COUStr., üiJTmoJj, hg^jondm,

ferner kuttönfß mit knugnop neben kgjmojt, constr. kgjjHojj. Diese zeigen

neben der Vereinfachung der kk, bb, gg, tt zugleich Uebergang des

Verschlusslauts in Spirans, Da nun die Spirierung der nicht ge-

minierten rzz'j^l nach Ausweis der sonstigen Lautgeschichte

(eine Andeutung darüber s. § 5, 2) zu den ältesten Erscheinungen

der hebräischen Lautlehre gehört, so muss die Vereinfachung in

unseren Fällen notwendig noch älter sein, also ebenfalls in die

allerälteöte Zeit specifisch hebräischer Lautentwicklung fallen, min-

destens ihren Anfängen nach. Die Spirierung beweist ferner, dass

es sich um wirkliche, volle Vereinfachung handelte (ebenso wie

beim V^ortauslaut in Fällen wie '«/; kaf, 'ep etc.) und dass nicht

etwa eine latente 'virtuelle Schärfung' oder dergleichen übrig ge-

blieben war.

2) Das führt dann sogleich einen wesentlichen Schritt weiter.

Die Anfangssilben der genannten Kurzformen haben durch-

aus den Vocalismus geschlossener Silben, und folglich

waren sie geschlossen. Das heisst aber wiederum, dass das

theoretisch zu erw^artende silbische Schwa zugleich mit der Ver-

einfachung der Geminaten vollständig geschwunden war, dass also

lediglich zweisilbiges zichron, sibrön etc. gesprochen wurde. Denn hier

gilt natürlich auch, was schon bei der Beurteilung des sog. Schwa

medium, § 5, 2, hervorgehoben wurde, dass bei Erhaltung auch

nur des geringsten vocalischen Zwischenlautes (der die Anfangs-

silbe hätte offen machen müssen) Formen wie *zechdron etc. ent-

standen w^ären, da nun einmal das Hebräische in altererbten

Formen kein kurzes i in offener Silbe duldet.

3) Denselben Vocalismus der geschlossenen Silbe haben aber

auch alle andern Kurzformen, d.h. auch die, über deren Alter

kein besonderes Kriterium Auskunft gibt. Da nun aber kein

Grund vorliegt, warum man diese letztere grosse Gruppe von der

ersten kleineren künstlich losreissen sollte, so hat man offen-

bar für die Gesammtmasse der Kurzformen den gleichen

Schwund des silbischen Schwa anzunehmen. Es ist also.
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iiiiiidcstens iür iillc aus (l(.'r älteren Sprache direct üh».*rk<»inmonen

Formen eine Aussprache nicht nur wie lamiacMm, /.««v; u. <\^\. an-

zusetzen, sondern auch bei folgendem J eine Aussprache mit Diph-

thong 'li, also u-qihi, vqinqbbel , imidqhber , oder b^'qilÖß Caut. 2, J. 3, 5,

Iqikirim Ps. I 12, 4. PrOV. 2, 7, hqiqartm Thr. 4, 2, kqi'entm Thr. 4, 3 U. S. W.,

und dementsprechend habe ich denn auch von vom herein durch-

gehends transcribiert. Dass übrigens Fomien wie mide, mthudü für

*mijj9de etc. auf dieselbe Kürzung der ursprünglichen Wortform um
eine Silbe hinweisen, liegt auf der Hand. Als Gegenbeweis kann

offenbar nicht dienen, dass zweimal in späten Texten analogische

Neubildungen gemacht sind {inijjasene Dan. 12, 2 und mijjsrmHaJjxhd

neben »u- 2 Chron. 20, 11, vgl. König 2, 291)^), oder dass auch ein-

mal in später, christlicher Transcription bei Hieronyums (im Pro-

logus galeatus) die ebenfalls offenbar neugebildete Form uaiedabber

auftaucht.

4) Es ist also für eine sehr frühe Periode des Hebräischen

ein Lautgesetz zu statuieren, welches die ursprüngliche zweisilbige

Folge von Vocal + Geminata + silbischem Schwa in eine einsilbige

Folge von Vocal + nicht geminiertem Consonanten (eventuell in

einen Diphthongen, wie in ivaiM) verwandelte. Die Spirierung in

sichrön etc. Zeigt, dass die Geminata in der betreffenden Stellung

nicht stark genug blieb, um die Oeffnung des Mundverschlusses

zu verhindern, aber der resultierende 'einfache' Consonant braucht

deswegen noch nicht ohne Weiteres 'kurz' geworden zu sein. Viel-

mehr ist es an sich phonetisch wahrscheinlich, dass die erste Silbe

der genannten Gruppe allmählich die Zeit des ursprünglich folgen-

den Schwa aufgesogen hat, und diese musste dann dem Schluss-

consonanten zufallen, da der vorausgehende kurze Vocal nicht

dehnungsfähig war. Genauer wäre also etwa ursprünglich lam-iachtm

(mit langem, aber nicht mehr exspiratorisch gespaltenem!) >» zu

transcribieren. Diese allgemeine Erwartung erhält Bestätigung

durch die Behandlung der aus -qjj.)- entstehenden Kürzungsfonn.

Denn altes vortoniges qi wird sonst gemeinhin zu « contrahiert,

wie in bdiß — bi-pt, es bleibt aber da, wo das t aus irgend einem

Grunde 'lang' war: die eine Hälfte der Fälle bilden hier die Formen

mit erhaltener Gemination wie -rqjjini (richtigi'r .rqi-mn mit 'gemi-

Vorausgesetzt immer, dass es sich nicht uiu blosse Fehler der Ueber-

lieterun<r handelt.
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niertem' und dadurch zugleich 'langem' i, § 2), die andre die

Gruppe der waiM etc., die demnach als urspr. *ii-(ahi zu interpre-

tieren sind.*) Wieweit übrigens diese theoretisch zu erschliessen-

den Anfangsforaien mit langem Schlussconsonanten sich in der

Sprache auf kürzere oder längere Dauer erhalten hahen, wieweit

sie etwa secundär noch durch besondere Enttonung u. ä. schliess-

lich kurzconsonantig geworden sind, das entzieht sich unserer

Kenntnis. Au sich ist es aber wahrscheinlich, dass es auch solche

secundäre Kürzungsprocesse gegeljen hat.

4^ 213. i) Ebenso wissen wir einstweilen nicht, ob die alte

Vereinfachung, von der in §212 die Rede gewesen ist, etwa alle

Geminaten vor Schwa betraf, oder ob sie nur in bestimmten

Fällen nach besonderer Regel eintrat. Der von der Sprache be-

folgte Modus kann an sich sehr wol nach satzphonetischen Ge-

sichtspunkten geschwankt haben. Der Umstand, dass der enttonte

Status constr. zkiirön die Vereinfachung hat, beweist z. B. noch

durchaus nicht, dass zu gleicher Zeit auch etwa ein jedes qittaiu

hätte zu qitlu werden müssen: vielmehr kann man auch rein laut-

gesetzlich jederzeit ein stärker betontes cMaJü neben einem schwä-

cheren qitiü gehabt haben. Ebenso wenig kann eine ursprünglich

viersilbige Form wie zichronöp direct für das zu erwartende Schicksal

eines ursprünglich dreisilbigen qittdlü beweisen, u. dgl. mehr.

2) Aber auch abgesehn von dieser Möglichkeit des Bestehens

von lautlich berechtigten Dubletten neben einander ist die Ent-

scheidung deswegen so schwer, oder vielleicht überhaupt unmög-

lich, w^eil die überwiegende Masse der etwa lautgesetzlich ent-

standenen Kurzformen fortdauernd der Einwirkung von Vollformen

ausgesetzt blieb, die für das Sprachgefühl im Gruppenverband mit

1) Dass es Avirklich auf die 'Länge' des t (bez. //) ankommt, zeigt hübsch

das Beispiel n''P^""^n. Das Wort xäl (aus *xdiiu) wird im Constr. durch Ent-

tonung zunächst zu *xqt verkürzt, und dann wird dieses cä wie gewöhnlich zu e

contrahiert, also xe. In der alten Formel xqi iqhiv^ aber wird die Quantitäts-

einbusse des Schluss-i durch das folgende Anlauts -f wieder eingebracht, und

darum, bleibt die Aussprache mit ni gewahrt (sie ist dann analogisch-—-bez. aus

religiösen Gründen künstlich — auch auf andre Schwurformeln ausgedehnt, die in

der einen oder andern Weise den Gottesbegi'iif enthalten, s. z. B. Gesenius-Buhl^^

S. 245''). — Uebrigens zeigt z. B. auch das Deutsche wieder gute Parallelen zu

den besprochenen Vorgängen. Auslautende einfache ai , au averden z. B. im Ahd.

zu e, ö contrahiert, wie got. sai^ ahd. se 'siehe', vorahd. *frau (zu Stamm *frawa-)

zu /»'ö, dagegen bleiben al und aü aus -ajj-, -aij-; -atciv-, -auic- ancontrahiert, z.B.

in ei 'Ei', hau 'haue' zu Stamm *ajja-, * nija- , Inf. *haicican, hauwan u. dgl.
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ihnen SÜmden, also Otwil h'uutndnw, lawlachim der V(Jn liumm^l^rh, luminffch,

auch von mdiacMm selbst, oder ein >iiM der von '//fffV, und so fort

in buntestem Wechsel. Ich k;itiii mir kaiim eine Sprache vor-

stellen, in der ein solcjier Zustand nicht /u massenhaften Aus-

gleichungen geführt hätte: ich halte es daher aurh füi* durchaus

selbstverständlich, dass im Hebräischen mindestens ein 'i\*il der

lautgesetzlich entstandenen Kurzformen durch Anlehnung an vollere

Muster wieder zu Vollfbrmen umgestaltet worden ist, zumal in

unsern Texten im Allgemeinen die dagessiertf'ii Fornicn derart

überwiegen, dass man schwerlich glauben kann, die lautgesetzliche

Vereinftichung sei von Haus aus auf den relativ kleinen Bestand

der nicht dagessierten Formen beschränkt gewesen. Dazu kommt
bestätigend ein Argument, das sich aus der Verteilung der ül)er-

lieferten Kurzformen auf die vei'schiedenen Arten von Cousonanten

ergibt. Man pflegt zu lehren, die Vereinfachung sei besonders bei

iv, 3, m, n, i, s, s, s und q belegt; aber auch z, s und t gehen tat-

sächlich nicht ganz leer aus. Besser hätte man negativ fragen

sollen, wo die Vereinfachung nicht auftritt: damit wäre sofort

der Grund für den negativen Befund gegeben gewesen. Denn da

für diesen Teil der ganzen Frage die Laryugalen und das r von

vorn herein ausscheiden, so bleiben nach Abzug der eben ge-

nannten Laute nur die rzzijZ übrig. Das heisst aber, dass

die Vereinfachung im Allgemeinen da nicht bezeugt ist, wo mit

ihr zugleich ein Wechsel der Articulationsart (von Verschlusslaut

zu Spirans) Hand in , Hand gegangen wäre. Dass nun aber die

hebräische Sprache einer solchen Differenzierung nicht jederzeit

principiell aus dem Wege gegangen ist, beweisen die isolierten

zichrön und Gcnosseu, und darum beruhen die sonst herrschenden

Dagesformen offenbar auf Neubildung. Ein jiq.iü neben jiqq(hv hat

man sich wol gefallen lassen, aber nicht ein *(h't»i( neben */»7>?>öM:

l) Auch hier sei es gestattet, eine genimnisohe Parallele dafür auzutuhron,

dass man einen Wechsel von Geniinata und genau entsprethendoni oinfaohoiu Cou-

sonanten leichter und länger duldet, als einen solchen Wechsel, der zugleich mit

einem Wechsel der Ausspi-ache (Articulationsart) der betreffenden Consouanten ver-

bunden ist. Während z. B. das Altsächsische Flexionen wie Inf. tdlian 'sagen' —
3- Sg. /('//(/. f'nntDuian 'vollbringen' — fnmkh rchhian 'erzählen' — trkid. .skrjtpitin

'schöpfen' — sl-cj)i(l . scifian 'setzen' — sefiiJ ohne Weiteres duldet, ist die ganze

Masse der hierher fallenden Verba im Hochdeutschen durch die Laufverschiebuug in

zwei grosse Gruppen gespalten. Da wo auch nach der Lautvei-schioluing die Con-

sonantaussprache auf beiden Seiten gleich blieb, haben sich auch im Althoch-
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das ist aiialogisch ^viedel• zu (iihbani, gemacht worden, woraus dann

durch abermalige Kürzung auch ein tUi/^rü, *dibrü mit Verschlusslaut

werden konnte. Uebrigens ist es vielleicht nicht einmal ausge-

schlossen, dass die Punctatoren mit ihrem '"Ii' unter Umständen

nichts anderes meinten als eben (Ubrü, dass also hier das Dages

so zu sagen als Dages lene aufzufassen wäre. Endlich ist ja auch

möglich, dass ein altes dibher — *(Jibrü direct durch bloss consonan-

tische Angleichung (also ohne den Umweg über dibbarü) zu dibber—

dibiü gemacht worden wäre. Für das Endresultat ist aber der

Weg gleichgültig, auf dem es erreicht wurde. Wieviel freilich

von solchen Ausgleichungen auf das Conto der Autoren und wie-

viel auf das späterer Umbildung fällt, können wir nicht wissen.

3) Auch die Zeitfrage bezüglich der etwaigen Ausgleichspro-

cesse ist schwierig zu entscheiden. Möglicherweise ist einzelnes

erst sehr spät ausgeglichen worden, z. B. erst nach der Entstehung

der einzelnen Texte. Ebenso gut können diese Processe aber auch

in eine viel frühere Periode hinaufreichen, denn der psychologische

Reiz zur Ausgleichung musste bei der deutlichen und consequenten

Gruppenbildung fast notwendig von grosser Kraft sein. Vielleicht

kommt man aber der Wahrheit am nächsten, wenn man hier wie

in andern ähnlich liegenden Fällen, d. h. wo eine besondere pho-

netische Indication für gewisse Lautprocesse einerseits, und andrer-

seits ein starker Anlass zur Ausgleichung neben einander gegeben

waren, von der Voraussetzung ausgeht, es habe sich überhaupt

nicht um einen ein- oder zweimaligen Akt gehandelt, sondern um
ein fortgesetztes Spiel und Gegenspiel zweier conträrer Factoren,

von denen der eine sofort wieder an die Umbildung dessen geht,

was der andere eben etwa neu gestaltet hatte. Jedenfalls ver-

steht man den schwankenden Zustand unserer Ueberlieferung am
besten bei der durchaus nicht unnatürlichen Annahme, dass (ab-

gesehen von den Fällen, w^o der Sprachgebrauch definitiv zur

Formeinheit gelangt ist) Kurzform und Vollform im Sprach-

bewusstsein so zu sagen in labilem Gleichgewicht sich befanden,

deutschen die alten Flexionen noch längere Zeit gut erhalten, es heisst also z. B.

noch seilen — zelif, frummen— frumit u. dgl., aber nicht mehr (wie nach den Ge-

setzen der Lautverschiebung zu erwarten gewesen wäre) Inf. rechen (mit Doppel-

verschlusslaut), skepfen, setzen (mit AflFricata) — 3. Sing. *reclnt, *sl;effit, *sez,z,it

(mit Doppelspirans), sondern mit analogischer Beseitigung der vom Inf. etc. ab-

weichenden Spirans vielmehr reckit, skepfit, setsit u. dgl.
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dergestalt, dass je nach den Umständen (die liauptsäflilich sprarh-

rhythmischer Natur gewesen sein dürften) bald die eine, Itald dio

andere Form factisch angewant wurde. Nur ])raucht man natür-

lich nicht zu erwarten, dass die Punctatoren, die. wie schon

gelegentlich l)emerkt wurde (§ lyo, 2. 184, 8), ihre Texte mehr als

Prosatexte behandelten, mit ihren Ansätzen nun auch allemal den

Bedürfnissen des Versrhythmus hätten CJenüge leisten müssen. Die

Freiheit des Wechsels zwischen Kurz- und Vollform, die wir der

Sprache überhaupt zugestehn, müssen ^^ ir doch auch dei- besonders

rhythmisierten Sprache der Dichtung lassen, und deren Bedürfnisse

waren eben vielfach andere als die der Prosarede.

4) In dieser Beziehung ist namentlich noch ein Punkt zu

erwägen. Uebergrosse Silbenzahl einer Senkung, die durch eine

dagessierte Vollform hervorgerufen wird, kann ja ohne weiteres

durch Einsetzung einer Kurzform reduciert werden. Eine Senkung

wird aber nicht nur durch zu grosse Silbenzahl übermässig be-

schwert, sondern öfters auch dadurch, dass sie bei zulässiger

Silbenzahl durch allzu schwerfällige und dadurch zeitraubende

Silben belastet wird. Solche Silben sind nicht sowol Silben mit

langen Vocalen (denn die Zeit dieser Vocale kann im Vortrag

wesentlich beschränkt werden), als vielmehr Silben mit unbe-

quemen Consonantgruppen. Zu den letzteren gehören auch die

zeitraubenden Geminaten. Es ist daher durchaus möglich und

wahrscheinlich, dass beim Versvortrag diese Geminaten, wo sie

allzuviel Zeit absorbierten, zu einfachen Consonanten reduciert

wurden, auch ohne dass das folgende Schwa ausfiel. Ein 'äxqihqrm

bsja'qöt
I

im'ß^em hajisra'el Gen. 4g, 7 mit voller Geiuiiiata // ist in der

Tat ein höchst schwerfälliges Gebilde, wenn auch die zulässige

Dreizahl der Senkungssilben nicht überschritten ist. Spricht man

dagegen das erste Wort so aus wie ein Deutscher etwa <illc Mämn r

aussprechen würde (also 'ä.vnhqnn mit kurzem Vocal und stark ge-

schnittenem Silbenaccent, der immer noch den Unterschied von

alter offener Silbe wahren würde, auch abgesehn von der Ver-

schiedenheit der Vocalqualität, die hi(^r in ursprünglich offener

Silbe ein Qames verlangen würde), so wird die erwünschte (Uätte

des Rhythmus bereits erreicht, aucli ohne dass man «lirect zu der

sprachlichen Kurzform '(iiqiqnu greift. Hier Ideibt also wieder eine

gewisse Zone des Zweifels übrig. JnnncM-liin wird man, da Kurz-

formen nun doch einmal tatsächlich auch zu dem festen Bestand
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der Sprache gehören, kehi Bedenken zu tragen brauchen, sie ül^erall

da für den Vers vorauszusetzen, wo durch sie die Normalform der

Füsse am ])esten erreicht wird. Wir können danach die Frage

nach einer eventuellen bloss metrischen Reduction der Gleminaten

als praktisch bedeutungslos bei Seite lassen und uns nach wie vor

damit begnügen, nur mit Vollformen und Kurzformen der Ai-t zu

rechnen, wie sie die Ueberlieferung selbst direct an die Hand gibt.

5) Man wird also die Hauptfrage lediglich so zu stellen haben

:

Wie weit kommt man in der hebräischen Dichtung mit dem über-

lieferten Durcheinander von Kurz- und Vollformen aus, und wie

weit ist andrerseits die Ueberlieferung so zu corrigieren, dass man

für den einen Typus den andern einsetzt.

6) Ehe wir indessen auf diese Frage eingehen können, ist

noch ein andrer Punkt zu erledigen. Das Ursemitische hat be-

kanntlich keinen Anstand genommen, die Laryngale und > ebenso

zu geminieren wie beliebige andere Consonanten. Im Hebräischen

der Ueberlieferung sind aber alle diese Geminationen aufgehoben,

zum grössten Teil in Verbindung mit Veränderungen der vorher-

gehenden Vocale, aber doch auch wieder mit rudimentären Ueber-

bleibselu andrer Vocalisationsarten (z. B. der Erhaltung des Pal)ax

etc. vor vereinfachtem «), welche auf die alte Gemination noch

deutlich hinweisen. Nun hat man längst vermutet, dass diese

Vereinfachung der Laryngale und des r eine ganz junge Erschei-

nung sei. Diese Vermutung wird durch den metrischen Befund

durchaus bestätigt: es zeigt sich keinerlei Unterschied zwischen

der Behandlung der Laryngalgeminaten und des r einerseits und

der der übrigen Geminaten andrerseits. Mithin ist für die sprach-

liche wie für die metrische Betrachtung einfach von der Voraus-

setzung auszugehn, dass zur Zeit der Texte selbst Laryngal-

geminaten und rr überall noch in demselben Umfang ge-

sprochen wurden wie andre Geminaten, und dass auch

bei ihnen Kurzformen der üblichen Art ohne Weiteres

gestattet waren.

Die Sache ist an sich ganz einleuchtend, bringt aber eine

kleine Schwierigkeit für die Transcription mit sich. Die zu kür-

zenden Vollformen lassen sich typographisch einfach durch Hebung

der überscliiessenden Zeichen über die Zeile ausdrücken, z. B.

^axql^qem = 'äxqiqem. Nicht SO die Vollformcn mit Laryngal oder >•,

soweit sie zugleich Vocalveränderungen involvieren, wie hu'Mamd,
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ha'äreUm, haramHm, meralsa'im , umehädar für *ha"adainu, *ha"arelim , *hifrriHaim,

*min-dm'im, denn hier hätten die Kurzformen natürlich *hn'dnmd,

'*h(i'relim, *hnrsa'im, *mirki'tni , * umihdäf ZU iHUteil. '^rrotzdeill ha])e ich

auch hier der Einfachheit hall)er einfach das hebräische Xatef oder

Schwa über die Zeile gesetzt, also ha"^damä, hn"helim, hnf'mim, niri^m'iin,

unieh'hlnr U.S.W, geschrieben, es dem Leser überlassend, die nötigen

Vocaltranspositionen selbst vorzunehmen. —
Die Prüfung des metrischen Bestandes ergibt nun folgendes.

§ 214. Es liegt im Allgemeinen kein Anlass voi-, an den

ül)erlieferten Kurzformen metri causa zu rütteln: ein deutliches

Zeichen dafür, dass sie überall schon den alten Texten angehörten,

beabsichtigt waren und demnach auch venuutlich die lautgesetz-

lichen Formen der ältesten Sprachschicht darstellen.

Von dieser Regel habe ich in den Proben eigentlich nur eine ziemlich unver-

dächtige Ausnahme gefunden, das schon § 136 erwähnte ivalimsqn^^udy di 'aiallem Deut.

32,41. Möglich wäre auch noch heqtm mikkis<[s9y'öpäm Jes. 14, 9, aber hier kann im

Zusammenhang eines Qlnästückes nach § 88 ebenso gut ein Vierer geduldet werden,

zumal ein zweiter Vierer unmittelbar folgt. Es ist also doch venuutlich bei dem über-

lieferten heqim mikkis'ößäm zu belassen.

§ 215. Ebensowenig liegt im Allgemeinen ein Anlass vor,

überlieferte Vollformen des Typus xx-^W, deren Tonsilbe in die

Hebung tritt, liloss metri causa zu zweisilbigem x^ zu reducieren,

denn die zweisilbigen Senkungen passen ja überall gut in den

Ehythmus, und auch nach einsilbiger Senkung würde xx^ noch

Platz haben (vgl. 'qibijm me'pi6s zichrdm Deut. 2)-^ -6, ualö^pimmalS 'özen

miisomö' Eccl. 1,8). Jedocli s. auch § 217, I über Proclitica + >< x ^

.

Tritt dagegen ein x x .^ mit vollständiger Enttonung in die Senkung

(vgl. § 158 ff.), so ist doch wol die Kürzung selbstverständlich.

Beispiele: 'Üii 'Üri dqb''^rl-Mr Jud. 5,12, ^qx-re-cheu jiqqare^lach Jes. 1,26, und

vielleicht mip^^ne^pdxqd jqhiv§ Jes. 2, 10. K). 21, wo man sonst an mippme pq.i\id^jqhic(

denken könnte (§ 160, 2, a). Notwendig ist die Verkiu"zung geradezu bei inib 'li^mchi.r

Job 6,6 (s. § 150,2), sofern das Segolat mit schwebender Betonung zu lesen ist.

4^ 216. Dagegen muss überall Reduction eintreten, wo sonst

viersilbige Senkung entstehen würde, sei es dass die VoUforni

selbst die Gestalt xxxx^(x) hiit, oder dass einer Vollform des Typus

X X X ^ noch eine unbetonte Silbe vorausgeht.

Beispiele: i) Für x x x j. nach Barytonon mit niclit verschiebbarer Betonung:

wyornili mid'^^rachau Jes. 2, 3, '§p-tif'^r§P ha"'^chnsuii Jos. 3, 18. /arf.sr/» '<"/»->>;•.>• ha^^mon

Am. 2, IG, nnitiia hqk'"'f(triiii
|
nasktuiä lqk''''r(tinim Cant. 7, i: ^uicht ganz sicher», snnipi

bqm"'''dlndp Thr. 1,1, hisbi'dtu bq>ii"'''röniii Thr. 3, 13; dazu vgl. ic.ijittvii'lnch ha'- lohim

Gen. 27, 28. — 2) Für xxx^ nach proklitischom x; ir'' eP-hqu'"'.mtlm 'qniöii Xum. 21.14.

'eji-h(!d'''t)((rtm ha'cUc Jer. 3, 12, Vc/iö/ '(•p-hqin"''^illä hqzzop Ez. 3, 1. vgl, 3. 3 ^s. aber zur
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stelle), . . . hismüdtt \l)-ha'^mon mippanem Am. 2, 9, MjdH^-pi)ax min-ha"hiamd Am. 3, 5,

wattJfjü '^ß-haH'''zi>-imjäin Am.2,12, i/slj-hm^"mp,n me'aA^jaÄitf Zeph. 1,6, ufaqqdtt

'ql-ha"humm Zeph. 1,12, wohu^'omed ben^huh'^dqsdm Zach. 1,8, samüni noterä 'f>

hak''ramim Cant.1,6, „mjapph 'ql-hngna'Öß Cant.2,8.- 3) Für xxxxz: w^ütqa^toik.lach

h'nmmim bez. ^au? '/H/mWc/* Gen. 27, 29, ^c^lutreqa hont 'äßonö Gen. 49,11, umtz"'büUn

mohcUm hoMHtim\.S.i^. nm,i''''sillößdm nilxqniü 'im.si,3rä Jud. 5, 20, hannf^hattm

boxqjjem 2 Sam. 1,23, w9Jo'äsüich habqt^'xüla Jes. 1,26, ume'Hohqi müpnü jct^hör Jes. 40,27,

wajjistaaf^wÜ hmq'^e jadem i^r. 1,16, tm^'ß^r fifa(?oi mehagna^oj, Zeph.1,1^0, wqt^'xqs{so)rm

m9'dt me'Hohim Ps.8,6, »w««' raj/ric/i mhi'''Jntapäm Prov. 1,15, «»«e'^^amä lö-jümäx^'amdl

Job 5,6, i^«s(s3)«;a3m «Ca/xoM^ Cant. 3, 2 , '^l-m9qdm s^hqn"'xaltm hobchtm Eccl. 1,7,

W3^äm Wax'^romm sgjjihJÜ und 'm s^jjihjü Wqx'^ronä Eccl. i, ii; dazu mit Barytonon

vorher wattaWu toiH''tn»i""'ü 'gß-'qrst Jer. 2,7 (vgl. auch § 218). Ferner eine Anzahl

von Vollibrmen mit innerem 9h, a', die nach § 221 f. noch eine zweite Kürzung (durch

Ausfall des h, ') gestatten: hhütqxäwöß Jes. 2,20, hdlvil/qMum Thr. 2, 12, icdliaydim

Jes. 2. 18, u-9liqshmsim Jes. 3, 18, W9har9'al6ß ib. 19, wdhqssd'adoß, ic9hqlhxastm 20,

wahaxqnkm 22, ivdlmssddimm , wdhqspmfoß, wdharadidim 22,, wahardchasim Jes. ^o,
^^

w9hann9hlHm Jer. 2, 8. Zach. 1,5, -mhqm'enä Joel 1,12, wahqshfeld Ob. 19, w9ha'Qnijja

Jona 1,4, 'W3hagg9famm Gant. 2, 13, irahqumadinoß Eccl. 2,8; wd'qxqnßÖ Num. 24, 20,

h'qxänßmn Deut. 32, 29. Vermutlich ist hier nach § 222 mit doppelter Kiü-zung Mtuxicoß,

wqshisim u. dgl. zu sprechen.

§ 217. An sich schematisch zweifelhaft sind die Formen des

reinen Typus x x x ^ im Versanfang oder unmittelbar nach einer

Hebung, denn dreisilbige Senkungen sind im Princip gestattet.

Deswegen sind sie aber nicht ohne Weiteres überall gut, sie

können auch die Symmetrie im Ablauf des Rhythmus stören.

Dazu kommen noch weitere Gründe gegen die Beibehaltung über-

lieferter Vollformen dieser Art. In den Füssen mit zweisilbiger

Senkung herrscht die normale, in denen mit dreisilbiger Senkung

dagegen (§ 30) eine gesteigerte Sprechgeschwindigkeit, die zweifels-

ohne als ein Impuls zur Kürzung betrachtet werden muss. Ausser-

dem ist zu beachten, dass ein sehr grosser Teil unserer Vollformen

das Schwa bez. Xatef in der Mitte des x x x hat, so wie etwa

hqimqnön, mimmartm, ha'Mamä u. dgl. Das Schwa tritt dann IUI Verse,

wenn es beibehalten wird, allemal an die stärkstbetonte Stelle der

Senkung, und wenn eine solche Stellung auch (s. § 121) nicht aus-

geschlossen ist, so wird man doch angesichts so vieler belegter

Kurzformen von sonst genau gleicher Gestalt schwerlich daran

denken dürfen, die ganze Masse solcher halbbetonter Schwas den

Texten aufzubürden. Dann ist aber auch wieder nicht abzusehn,

warum man, bei sonstiger Aufnahme der Kurzformen, gerade vor

denen Halt machen sollte, welche das Schwa unmittelbar vor der

Tonsilbe haben, also solchen wie 'äxqihqem, tddqssam u. dgl.: smd doch

auch da wieder Kurzformen wie mdtaqMm, hnmJjqqsim u. dgl. reichlich
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belegt/) Und der Rhythmus des Verses gewinnt mit ganz ver-

schwindenden Ausnahmen überall an Glätte, wenn man Kurzl"orm<'n

einsetzt. Das ist denn auch in den Pro))en und sonst durchgeh«*nds

geschehen, auch auf die Gefahr hin, dcjch auch hie und da in das

der Ueberlieferung entgegengesetzte falsche Extrem zu verfallen.

Namentlich am Versschluss, wo die dreisilbigen Senkungen am
l)eliebtesten sind (§ 134), könnten ja doch auch Vollformen von

den Dichtern absichtlich verwendet worden sein, wenn sie in ihrer

Sprache tatsächlich vorkamen. Eine volle Gewissheit ist hier eben

wieder nicht zu erzielen.

I, a) Der Typus mit Schwa an dritter Stelle (unmittelbar vor der HeVjung) setzt

sich namentlich aus den betreffenden Pi'^el- und Pu'altbrmen zusammen. So am Vers-

anlang und nach Binnencäsur umhar"ch^c}f' Gen. 27, 29, 'äxulbqem Gen. 49, 7, jaxxilhqu

Jud. 5,30, Ji'ac/j<toj6j« Jes. 2, 4, Hmsqqrpwp Jen. i, iG ^ weit'azz^qeu Jes. $,2^ uqilannnodeu

Jes. 40, 14, irqiqqttßrü 2ev.i,i6, tajqssarech Jev. 2^i(), ubdqhhirt Ez. :i.2j, UDrithhf'u Hob.2,(),

nmjiqlh'oß Joel 1,6, mdsqmmanm Jona 2,9, nidxqlblim Mal. i, 12, jdqiiddamuui Ps. 18, 19,

pxqlhsenl ib. 20, tafqlbtenl 44, iclmqharü Vrov. i,iG, Jdsqxariin''ni i'ros'. i,2S, Jadqkkyüni

Job 4, 19, maxqbhdltm Cant. 2, 15, mdlumnidde Cant. 3, 8, tdlqmmddenl Cant. 8, 2; im Vers-

iiinQvn: janqklcdrü Deut. 32, 27, tdma'qnü Jes. 1,20, tddqklcd''ii Jes. 3,15, m^qssarfch" Jes.3,12,

padqmmdjüifi Jes. 40, 25, tdchqbbsst Jer. 2, 22, tdxqmdbün Nah. 1,9, s^' ittarä-Uv Cant. 3, 11,

inochqbbodih" Thi\ i,8(?); am Versschluss und vor Binnencäsur: tabqssaric 2Sam. 1,20,

tyukkalü Jes. 1,20, »orqspxim .Jes. 1,21, wqimqqaJeii Jes. 5,2, jaiqqqa'pinü Jes. 40, 19,

ma^ihabdi Hos. 2, 7. 14 (ähnlich 2,9. 12. 15. Thr. i, 19), icqjjqbbaseu Nah. 1,4, Unqppasem

Ps. 2, 9, ßajqssarenl Ps. 6, i, ta'qttareu Ps. 8, 6, jadqbbaru Ps. 12,3, ivqif'qllatem Ps. 37, 40,

ta'qbbddcm Prov. 1,32, wqPqisarüh" Prov. 31,28. Cant. 6,9, wldqkka^ein, irtbqssyetn Job 6, 9,

taxqbbaqein Cant. 2,6. 8,3, 'atqnnafem Cant. 5,3, badqbbarÖ Cant. 5,6, icqihqlhluh" Cant. 6. 9.

Lieber Adhortativfonnen dieser Art auf -a s. § 224. Dazu einige Hijjpa'elfonnen: am An-

fang Jistqxawü Gen. 49, 8, 'estqxäicQ Ps. 5, 8, am Schluss jUtaxaiiit Jes. 2, 8, hißpqlUt hi

Micha 1,10. Sonst findet sich nur wenig Einschlagendes: von Verbis '"z: icqjjittaiiü

Ez. 19,8, wqjjiddaru Jona 1,16, n-qjjippalü Ps. 18,398, irqjjittjchu Job 3, 24, tca^ettand Ecd.

1, 17 (vgl. § 224), 'anqss9chä Eccl. 2, i; vgl. ferner b^axartp Gen, 49, i. Jes. 2, 2 »und ähnl.

Jes. 5,11. Jer. 2, 8. 25. Hos. 1,2), bsqinrare Jnd. s, 3o(^?), JahqddachciH Jes. 5, 8, byiniiiiachnn

Hos. 2,4 (vgl. aber § 221); iimehädqr Jes. 2, 10. 19. 20, mchqssaniol Ez. i, 10, icahqkka.sH

Eccl. 2,14 (vgl. § 222); bas^lhmi Jona 1,7, bas^kkahär Eccl. 2,16; vgl. auch 'nl-tir''üui

ic'äin . . . Cant. 1,6, an Combinationen mit Proclitica noch 'ql-tittant Thr. 2. iS'^'?., 'qd-

hqcjiiabül Ob. 6, Hm-hqkkasil Eccl. 2, rO (zweimal).

I, b) Anhangsweise sei hier noch bemerkt, dass die Formen dieser Gruppe und

der von § 216 nicht immer bloss nach ihrem Prosaaceent in den Vers eingestellt werden,

und dass Abweichungen von dem gewöhnlichen Gebrauch dann auch Abweichungen in

der Behandlung des Schwa hervorrufen können. So bleiben die \' ollformen, wenn nicht

mehr als zweisilbige Senkung entsteht, bei Doppelaccentuierung ^^vgl. § 13b): Pa^add^laniit

Job 7, 17, ico}iitf((inni9hü Hab. i, 5, .y'7i;"f>v?J!/ Ps. 5, 6, infjJißgd'iUn Ps. 18,8. trti''fstqiumjid

Ps. 18,24, »v/"y/'/»"<?5« Ps. 37, 1

1

; »H;ü/r7,>^(<'t)/» Num. 23,9, toiu'xadarini Deut. 32, 25, miii-

hqxarqkkiiii Cant. 2,9; desgl. bei Accentzurückziehung: ka};qxnh'-\'i Ez. 1,13; vgl. Ps. 18, 13.

.iipj(U^obÜ mqlche-'^res Ps. 2, 2, jachdxqsü-U Ps. 18,45, tjdqi>iiu.\jiin^'el Jes. 40, 181^?). Da-

gegen heisst es doch bei grösserer Anzahl von Senkuugssilbeu wol wieder irj/a'^'f«!//«*/"!»«

i) Wie sehr die Tradition auf Zufall benilit, kann uian daraus sehen, dass

bei Doppelüberlieferung das eine Mal Kurzform, das andre Mal Vollforui geschrieben

wird. So hat Ps. 18, 2 i(inf(dJ.)ti., aber 2 Sani. 22 au gleicher Stelle iini(qlU-U.
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Jes. 2, 20, to" fp-hdmmistax-ivim Zeph. 1,5 (zweimal), ^uyniim^'^mqopdi Ps. 25, 17; etwas

zweifelhaft int jöniäm 'pfäggam-xöi^cli (oder ja/W</'".sM- ?) Job 5, 14.

2~) Der Typus mit Schwa an zweiter Stelle besteht hauptsächlich aus Bildungen

mit dem Artikel und min-. Beispiele: a) halhbcuion Jes. 2, 13. Cant. 3, 9. 7, i ; vgl. ferner

Jes. 2, 14. 3, 19. 20. Jer. 2, 23. Ez. 15, 2. Hos. 2, 15. 19. Joel i, 2. Am. 2, 2. 12. 3, 7. 13. Ob. 21.

Jona 1,2. 5. Nah. 1,4. Zeph. i, 16 (zweimal). Hagg. i, 11. Zach, i, i. 4. 6. Prov. 2, 14. Job 3, 22.

Cant. 2, 13. 17. 4, 2. 6 (zweimall. 7, 13. Thr. i, 3. Eccl. i, 7. 8; dazu Ixunmolachim Hab. 1, 10,

vgl. Zach. I, 8. Pa. 37, i. Prov. 31, 23. 31. Cant. 3, 2. 7, 2. Thr. 2, 11 ; lattsbüna Prov. 2, 2. 3,

vgl. Prov. 31, 24 Thr. 3, 23 ; Jcnppdlisttm Jes. 2, 6, vgl. Jes. 5, 29. 40, 31. Zeph. i, 17. Cant. 5, 15.

6, IG; — b) ha'ädumd Hos. 2, 20. Am. 3, 2. Zeph. i, 2. 3. Hagg. i, 1 1, vgl. Jona 1,10 (zweimal).

13. 16. Thr. 4, 5. Eccl. 2,24.26; ba''äslsoß Cant. 2,25, ka'ärazim Cant. 5, 15; ha'äreltm

2 Sam. I, 20, vgl. Jes. 5, 18. Cant. 2, i, ba'äratä Jes. 40, 3 ; hardm'd Ez. 3, 18. 19, vgl. Ps. i, 4.

11,2. Cant. 6, 6, barddl't Ez. 1,1, vgl. Prov. 1,20. Cant. 7,6; — c) mit min-: minnamrim

2 Sam. I, 23, vgl. Jes. 2, 2. Jer. 3,25. Ez. 3, 12. 19, 8. Am. 2, 11. Micha 1,3. Hab. 1,8. Ps. 112,7.

ProY. 3, 15. 27. 31, IG. Job 5, I. 6, 17. Cant. 4, 8 (dreimal). Thr. 4, 7. 9. Eccl. i, ig (auch Cant.

4, 15); me'ärajöp 2 Sam. i, 23, vgl. Ps. 18, 22. Job 3, 19, me'äivoni Ps. 18, 24, vgl. Jona 1,12;

merdbatä Cant. 5,10. Aehnlich: — d) s§'amalÖ Eccl. 2,21; — e) hqhafüchä Thr. 4,6.

Ferner: — f) 'qxanpt u. ä. Num. 23, 10. Deut. 32, 20. Thr. 1,9; — g) wqttslahet Deut. 32, 22,

wqttdjqbbeb Jud. 5, 28, wattama^eiiü Prov. 1,24, ivqtta'qmmes Prov. 31, 17.-

3) "Für die Beurteilung des sog. Dajes fox'te dirimens ergibt sich aus dem geringen

Material der Proben nichts Besonderes. Gefordert wird ein solches Dajes durch den

Vers nirgends, störend wirkt es eher in 'anubemö 'm"*if [-]rds Deut. 32, 32 und n^h§rsü

mqm"'^^urÖß Joel i, 17; sonst steht es noch in hqnnosech '«g^^Sf [-]s'l?s Gen. 49, 7, hiz halamü

Hq'%e-süs Jud. 5, 22.

b) Schwa zwischen gleichen Consonanten.

§ 218. i) In § 212, 2 wurde gezeigt, dass bei der Geminaten-

kürzung das ursprüngliche silbische Schwa vollständig ausfiel.

Stand nun dieses alte Schwa zwischen gleichen Consonanten, so

mussten diese also notwendig zusammenrücken und eine neue

Geminate bilden, also z. B. *hi)un aus *hinmm. Da aber bei dem

Kürzungsprocess die Zeit von zwei Silben in eine zusammenläuft

(vgl. Phonetik^ § 664 f.), so ist zu erwarten, dass diese neuen

Geminaten besonders lang (überlang) waren, also etwa von der

Ai*t des deutschen mm, in dem zusammengezogenen si. lom-mit 'sie

kommen mit'. Das mag neben etymologischen Rücksichten der

Grund gewesen sein, warum man in der Orthographie doch die

beiden Zeichen gewahrt hat, also für *hiiiid oder *hi'>int doch ^izn

schreibt. Das Metrum gestattet selbstverständlich überall die

echten Kurzformen mit neuer Geminata, einerlei ob das erste

Consonantzeichen dagessiert ist oder nicht; ja zum Teil helfen

die Kurzformen durch Erleichterung sonst drei- oder gar vier-

silbiger Senkungen den Rhythmus glätten.

Man hat also zu sprechen M\jhin^nt göre Jer. i , 1 5 , lachen hitfni-sdcJi Hos. 2, 8,

kl^hin^nt mecjim .

.

. Hab. 1,6, aber auch hin^nt nispdt . . . Jer. 2, 35, h. 'apdnü lach Jer. 3, 22

;

ferner imi/jaZ"'ZöA Prov. 31, 28, wthqPluh'^ I'rov. ^i, ^i, waihaflüh"^ Cant. 6, g, ivdchqUäüä

J9mqi''sü bassphräim Job 5, 14 (viersill). Senkung!), und ebenso wa'qttpn iiiixql'^lhri 'ößo
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Mal. I, 12 und harti^'^UKilHm . . . Zf>ph. 1,9. Job 3,15. Tritt aber dio Kürzung nicht ein

(vgl. §. 136, i), 80 bleiben auch die beiden Consonantcn getrennt: v(iimi'irthiihü unrithhu

Gen. 49, 23.

2) Diesellx' phonetische Regel gilt zweifellos auch von i'ornien,

die an erster Stelle von Haus aus nur einen einfachen Consonanten

hatten. Ja bei ihnen ist sie eigentlich noch selbstverständlicher,

da in solcher Stellung (d. h. nach kurzem Vocal + einfachem Con-

sonanten) das Hebräische überhaupt keine silljischen Schwas kannte

(abgesehen von dem erklügelten Schwa medium, § 5j. Wenn es

also /. B. dibre, mqlche heisst, SO ist gar nicht abzusehn, wie man
etwa zu *xqbie, *h(fr9re gelangen sollte. Es ist einfach juiU, harre etc.

anzusetzen, schon auf Grund des Vocalismus (Weiteres s. Xo. 3j.

Mau spreche also mehn/re-<j^d^i)i Num. 27, 3, mehq/re namenm Cant. 4, 8, igf'rech

'(iggdii hqssährir Cant. 7, 3, töthn^haju xqfle-x^r^tj
|
mexafli ra'fih Thr. 4,9; desgl. wol

lö-'lrä meriV'böJj Ulm Ps. 3,7. Ferner, da es doch z. B. nhit^r^ch u. dgl. heisst, auch

utfhejn ^en^l^xpn Jes. 3, 7. Endlich, da auch das Affix -nl an consonantiächen Aus-

laut vocallos antritt {qdtaläpm u. s. w.) auch 'az^Jiqra'un''m ic''Jö^^f'n^
\\
Jim.r^rü»*m

tv''lö-jimsa'un^m Prov. 1,28 (also keine Proparoxytona!; -ütun aus gekürztem -m» -|- -hi:

an altes -üna -f- -ni kann nicht gedacht werden, da dies zu * -ünänl geführt hätte^

3) Ueberdies hat offenbar die Tradition selbst eine Ai-t Ge-

fühl für die Besonderheit dieser Fälle gehabt.^) W'enn Ben Äser

hier statt - in der Regel -^ verlangt, so w^ird das wol meist

auf das Bestreben zurückgeführt, die })eiden Consonanten schärfer

auseinanderzuhalten. Ich möchte im Gegenteil für wahrscheinlicher

halten, dass das -— als leichtestes Xatef da theoretisch in An-

spruch genommen worden sei, wo am wenigsten von vocalischem

Zwischenlaut vorhanden war, nämlich Nichts, und doch die Con-

sonantdoppelschreibung ein Etwas zu postulieren schien. Mag

dem aber auch sein wie ihm wolle, das eine steht fest, dass die

Accentuatoren die fraglichen Anfangssilben als geschlossen be-

handelt hallen.

Dies ergibt sich zunächst deutlich aus der Hehandluug der Fomi hqr'ri neben

hare zu luir 'iierg'. Gewöhnlich wird die erstere B^orni als 'poetisch' bezeichnet, uml

es mag auch sein, dass sich ziemlich frühzeitig eine derartige Anschauung ausgebildet

hat. Die Belege selbst aber weisen in eine andre Kichtung. Wir finden xme^har^re-nnicm

Deut. 33, 15. Num. 23, 7, h.-'äd Hab. 3, 0, /.v/j.-f'7 Ps. 30, 7, h^h.-\ikf Ps. 50, 10, mch.-tar^f

Ps. 76, 5, bah.-qodes Ps. 87, i, aber hure 'aranit Gen. 8, 4, h. ha'nhnrim Nimi. 33. 47. 48.

h. bqggilbö^ 2lSam. 1,21, h. somdron Jer. 31,5. Am. 3, 9, h. h^ktmtm Caut. 8, 14, h. jisra''el

Ez. 6, 2. 3. 19, 9. ^s, 28. 34, 13. 14. 35, 12. 3^ I- 4- 8- 37, 22. 38, 8. 39, 2. 4. 17, h. j^huda 2 Chr.

21,11, und tibh. in3r6m-jisra'el Ez. 34, 14, hare lu'xd.iep Zach. 6, i : also 7mal ho/re un-

mittelbar vor einer Tonsilbe, 23mal hare vor x x und x x x, 2mal hare vor x, zusammen

25mal von Nichttonsilbe. Dies \erhältuis ist so auftallig, dass es durch ein paar Aus-

nahmen nicht umgestossen werden kann: es steht nämlich 2mal auch 'ql-hare »<%/"

Jer. 13, 16 und Uil-hd/e bäßgr Cant. 2, 17, und 2mal mehnr're njineniii Cant. 4. 8 und

i) Vgl. dazu S. 224, Anm. 2.

Abhandl. d. K. S. Gesellsch. d. "Wisseuscli., phil.-bist. Ol. XXI, 1. "20
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'ql-hqr''re(-)sijjon Ps. 133,3: flies letztere übrigens an einer Stelle, wo das Metrum für

'(il-h(tr-sijjÖn spricht ilnu-''re sieht wie eine nachtrii','liche Correctur aus religiösen Gründen

aus). Jedenfalls wird man. diese Ausnahmen ruhig auf das Conto späterer lledaction oder

Verderbnis setzen dürfen. Dann bleibt als Resultat übrig, dass luir're und hire vom
Accent abhängige Dubletten sind, und zwar steht hqr're da, wo der eigene Accent

des Wortes zurückgezogen werden musste (man beachte das consequente Maqqef, das

nur Ps. 133, 3 schwankend überliefert ist), hare da wo das Wort seinen alten Accent

behielt. Also härre-q^dpn gegen hari 'ärarät: d.h. das alte /•/• (hnrre wie inqlche) hat

sich unter dem (ver.schobenen) Ton gehalten, ist aber vor dem Ton vereinfacht worden,

so gut wie in hartm aus *hqrrim (vgl. 'iimmtm etc.). Uebrigens haben von den 7 harre

vor j. 6 auch im Vers den Ictus auf dem q bewahrt (nur hqvr^-q^dpn Deut. 33, 15 macht

eine Ausnahme). Wichtig ist nun aber, dass die Zurückziehung des Accents zwar in

häfe näs§f und hä^re büp^r wie gewöhnlich durch Accentzeichen ohne Maqqef, in härre-

q§dpn etc. aber stets durch Maqqef bezeichnet wird, d.h. eben, wie in § 174 dargelegt

ist, durch das Zeichen der Zurückziehung auf geschlossene Silbe. Damit dürfte denn

die Aussprache harre- definitiv erwiesen sein. Genau ebenso steht aber z. B. auch

Thr. 4, 9 xqlle-x§r§h (wie wir nun wol gleich sckreiben dürfen) mit Maqqef neben xqlle

ra^äh, und auch anderwärts lässt sich das gleiche Verhältnis reichlich belegen.

§ 219. In allen Fällen des §218 handelt es sich um Unter-

drückung eines ursemitischen Yocals, der auch ohne die Gleich-

heit der ihn umrahmenden Consonanten nach hebräischer Laut-

regel hätte schwinden müssen. Es fragt sich, ob nicht auch etwa

wirklich silbische Schwas unter Umständen dieser eigentümlichen

Constellation zum Opfer fallen konnten oder mussten. Diese Frage

liegt an sich nahe, weil auch andere Sprachen vielfach die Neigung

haben, einen unbetonten schwachen Yocal zwischen zwei gleichen

Consonanten zu überspringen, so beispielsweise das Mittelhoch-

deutsche, wo Grundformen wie gesfafefe, ahtete, haftete. Kartete lautr

gesetzlich zu gestatte, alite, hafte, warte u. dgl. werden.

i) Bei zweisilbiger Senkung ist im Allgemeinen kein metrischer Anlass zu einer

derartigen Vermutung gegeben; vgl. 'orar'^df 'arür Gen. 27, 29, mblü l:a'^öf§r§p
\
Ex. 15, 10,

kön^nü jad^ch" Ex. 15,17, saräich.sdrdrim Jes. 1,23, kl^t^qaqüm öog^gm Nah. 2, 3, hdchgl-

sördrdi Ps. 6, 8, icq\ml'''sä sördrt reqäm Ps. 7, 5, hinnase bd'qtrÖJ) sördrdi Ps. 7, 7, mippt

'öhlim ... Ps. 8, 3, kgl-sördräu Ps. 10, 5, könsnü xissäm ... Ps. 1 1, 2, könauü icadqrkö j^xpäs

Ps. 37,23, 'ohle tippuxim Thr. 2,20, 'eni 'öhla hnqßi Thr. 3,51, auch wol jaradu m^xoqaqtm

Jud. 5, 14, nach § 220, und vielleicht hmä'än sördrdi Ps. 5,9 trotz § 197, i,c.

2) Mehr als dreisilbige Senkungen, die notwendig eine Kürzung erforderten,

scheinen in den Proben nicht vorzukommen. Immei-hin entstehen bei voller Aussprache

hier bisweilen Härten, von denen es mir nicht unwahrscheinlich ist, dass sie durch

Ueberspringen des Schwa zu beseitigen sind. Aber eine feste Grenze lässt sich nicht

ziehen. Das Material ist: a) für den Versanfang Lez. nach Binnencäsur: «ca'orarfcÄ" '«rar

Num. 24, 9, w»nos9sim . . . Ez. 1,7, mdröm^mt müsd're-mäuß Ps. g^ 14, wlröm^mech lar§s§p

'är^s Ps. 37,34 (MT. wlrömimchä) , kd'oldltm lö-rd^'ü 'Ör Job 3, 16; — b) für das Vers-

innere: bqxmöß jiphöflu har^ch§d Nah. 2, 5; n-dhijtbömnü nid^öd Jer. 2,10 und hqssöhdljim'u

ba'ir Cant. 3,3. 5,7, 'aqmna^jnna icq^sohdbä^ta'ir Gant. 3,2 (vgl. § 176, 3, a), jiqqahülm

'orarw-jöm Job 3,8; — c) für den Versschluss: hü hiklch icqichon^nech Deut. 32,6 (MT.

^a^dchd wqichon9n§cha), loqttiskäx 'e7 mdxohldcli Deut. 32, 18 (MT. -§cha), 'el^ch'^ jipbönanü

Jes. 14,16, tcanahdr (bez. tahom) jasodadem Jona 2,4.6, kqb^^raqtm jaro.f'sü Nah. 2, 5,

wq'ddß h^umtnim tasötatech Ps. 7, 8 (MT. -§kka), 'äf min-qamäi tdrönfmenl Ps. 18,49,

'im- (bez. mä-) ta'irü icd' im-td^ör»rü Cant. 2, 7. 3,5. 8,4, zaqemm Jö^xana()iÜ Thr. 4, 16.
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3) Nach einem Consonanten findet sich eine entfiprechende Constellation in einigen

Formen von ma'l(il\ Kürzunf^en sind nicht erforderlich. Man spreche huhtrü ro' jinäl^Uchem

Jes. I, i6, uma'biechpn hura'tin Zach. 1,4, und kl-l»)kbnum uma'hUm .les. 3,8, ki-firi

maHalem jöche^lü Jes. 3, 10 (§ 233).

c) Schwa hinter vocalischem Auslaut.

§ 220. Im Arabischen schwinden bekanntlich die einem vocal-

lüsen Anlautsconsonanten vortretenden Stützvocale (wäe in ü'itui

aus qti'd oder fptiU^ hinter vocalischem Auslaut, und langer Aus-

lautsvocal wird dabei verkürzt (wie in fii/ViUi aus *fi-ifüikij. Eine

ähnliche Erscheinung hat offenbar auch das Hebräische besessen,

nur dass es sich hier um einen Stützvocal (Schwa) hinter, nicht

vor dem eigentlichen Anlautsconsonanten handelt (heijr. qaM: arab.

iiqttii u. dgl.). Liest man Textpartien im Zusammenhang, so wird

man kaum zweifeln, dass z. B. das häufige, aber recht schleppende

wqiM ddhar-jahwt durch Reductioii zu * uaihidhqrjqhw^ ganz ausserordent-

lich gewinnt, und demnach auch geneigt sein, diese erschlossene

Aussprache der Wortgruppe für den Yersvoiirag tatsächlich in

Anspruch zu nehmen. Die Erscheinung würde auch nicht isoliert

dastehn. Die auslautenden Vocale des Hebräischen, zumal die be-

tonten, gelten ja im Allgemeinen gewiss mit Recht für lang. Aber

beim Zusammensprechen eng gebundener Woi-tgruppen werden sie

doch auch vielfach gekürzt, w^e die in solchem Falle übliche

Gemination des folgenden Anlautsconsonanten anzeigt. War aber

diesergestalt die Quantität auslautender Vocale einmal nach satz-

phonetischen Rücksichten variabel, so konnte doch auch wol vor

Schwasilben eine Kürzung eintreten, und in der Folge von kurzem

Vocal + einfachem Consonanten + Schwa hätte dann so wie so

nach bekannter Lautregel (vgl. § 212,2) das Schwa schwinden

müssen. Für den Gesammteffect ist es übrigens gleichgültig, was

das Primäre bei einer etwaigen Kürzung war, die Verkürzung des

auslautenden Vocals im engen Siunesanschluss oder die Abneigung

gegen längere Reihen unbetonter Silben. Vielleicht ist doch aucli

das letztere direct mit in Betracht zu ziehn, da auch Beispiele

für die Unterdrückung eines Schwa nach auslautendtMU Diplithong

vorliegen, der nicht wol zur reinen Kürze herabgedrückt werden

komite.

Im Gegensatz zu der im Arabischen geltenden strengen Kegel

wird man aber für das Hebräische daran festhalten müssen, dass

es sich nur um eine Licenz handelte, deren Anwi>ndung je nach
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Bedürfnis oder Neigung dem Vers zu Gute kommen konnte, aber

ohne bestimmten Zwang: die Grenzen sind auch hier wieder

ziemlich fliessend. An Material konmit Folgendes in Betracht.

i) Viersilbige Senkung ist auch hier wieder notwendig

zu reducieren. Die Belege sind spärlich, aber doch wol genügend,

um die Tatsache einer gelegentlichen Kürzung an sich zu erweisen.

Ganz sicher dürfte sein jadati flile^zahdt
\
msmnllaHm bqttqrsis Cant. 5,14, und

danach sind auch unbedenklich xqmmüqe jarechnich hsmö^cv-hiHm Cant. 7,2 und nöchäx

p9Heu'"'doH(ii Thr. 2, 19, auch wol tcq^ni fpöch-huggöla Ez. 1,1. Kritisch etwas bedenk-

lich ist dagegen der Vers hacM Jtqxnüne b'ne^jisra'el Jer. 3, 21.

2) Viel zahlreicher sind dreisilbige Senkungen überliefert,

von denen es, zumal bei dem beschleunigten Tempo solcher

Senkungen, mehr oder weniger wahrscheinlich ist, dass sie zur

Glättung des Rhythmus um eine Silbe zu reducieren sind. Ein

absoluter Beweis ist natürlich nicht zu liefern, auch wird die

Behandlung tatsächlich wol geschwankt haben, je nachdem die

betrefi^enden Wörter auch dem Sinne nach mehr oder weniger

gebunden waren. Unter diesen Umständen ist man also wenig-

stens vorläufig wieder auf ein schematisierendes Verfahren an-

gewiesen. Wem übrigens die dreisilbigen Senkungen suo loco

besser klingen als die reducierten zweisilbigen, mag sie ruhig

wieder einsetzen. — Kürzungen sind mir im Princip wahrscheinlich:

a) Nach Hebung: a) Im einheitlichen Wort: jehchü "^qqlqqUoJj Jud. 5,6,

jardäü m^xocpqtm Jud. 5,14, 'im-jihjü x'^ta'echem Mssanim Jes. i, 18, hiune ''Hohechpn

Jes. 40, 9, halo h-bmöß§m Jes. 40. 21, ... haßjtt fjisra''ü Jer. 2, 31, Jil-ma'äs jqhwf

h^mitJtaxüich Jer. 2, ^-j^ w''''a^öfqHnim jinnas'' u f'ummapdm Ez. 1,20, middqrko ha/sa'a

f.cfljlyo^o Ez. 3, 18, tcqjjerd 5'*^«5^Äo Ez. 19, 11, wdjnrösi &°'/«ö'a(?o Hos. 2, 11, iv" im^^hime

^'^hopech^m Joel i, 2, bep^jqhw^ '-lohechpii Joel i, 14, icdjq^qsfeu Ifmichmqrto Hab. i, 15

(?, vgl. I, 16), jqhic^ ndxem tfsiäqiipdch Ps. 5, 9, samä" jqliwi fxinnajn
||
jqJiw^ ffiUaJjt

jiqqdx Ps. 6, 10, wdnqxle t'lijjq'dl jdJjq'ßun^ Ps. 18, 5, zecher 'asa fnifl^ oßau Ps. 111,4,

'ql-tir'ünl sf^nt s^xqrxdr§p Cant. 1,6 (s. § 200, 2, b), sqllama ^^hjt If^otdjd Cant. 1,7,

urH ['§P-]g''dijjopdich Cant. i, 8, banüi fpqlpijJÖp Cant. 4, 4(?), barä M fjülqdtdh Cant. 6, 9,

'oxäzd b^squsiiindx Cant. j,<), hölech hdödi rmesartm Cant."/, 10., wa'cddi fsüqaßo Cant. 7,11,

hebt b^chiljoßdi Thr. 3, 13. sehem Jazütü m^duqqarhn Thr. 4, 9, kgtär hajd f'olamim Eccl.

I, 10. Dazu mehrere Belege mit jarüscdem : sq're früsnlem Jer. i, 15 (spr. sq^reimsaletn

mit Diphthong -ei- aus -eja-), ähnlich Jer. 2,2. Ez. 15,6. Micha i, 5, kt-chaMu früsalem

Jes. 3, 8 (mit -äi- aus -ä/3-), ähnl. Thr. i, 17*. Aber doch wol unverküi-zt meUa xgmqrmarü
Thr. 1,20'', 'ärt bsitiistanm ib. 3,10'', rqbbd ^^munapdch 3, 23'', weil gerade am Schluss des

Fünfers im Klagelied die dreisilbige Senkung besonders beliebt ist.') — |3) In Wort-
gruppen: Mit Status constructus: sim^u d^bqr-jahw^ Jer. 2, 4, und ähnlich mit ra'ü Jer.

2,31, wqiM Jer. 1,4,11.13.2,1. Ez. 15, i. Jona i, i. Hagg. 1,3, hajd Zach. 1,1.7; hq^zhm

i) Die Eeihe der Beispiele dieser Nummer und der folgenden lässt sich noch

durch viele Wörter mit v;d- vermehren: ich verzichte aber auf die Auffülirung mit

Rücksicht auf das, was in § 148, i generell über das W9- bemerkt ist. Ausgelassen

sind ferner Beispiele mit -?'- und -»/i-; über diese s. § 221 ff.
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'adäi tfno-ifippor Num. 23, iX, 'al-hlösä^jpü'e l/ne-'ammön Am. i, 13. hajd lez. icaiht)

ä%(fr-jahwg h^jad-xagyni Hagg. 1,1.3 (?, S- zur Stelle;; harüeh jahu:?^ '^lohejüem Gen.

9,26 (?, 1. bnrüch ^^I6,he semy), 'äsp-\jnatä Vs^h^/jyär Num. 21,14, '^H kihjjuld x^j^urajf-

s(j(i Joel 1,8, Ihmü siniifäni V))iif(i(t' jlnch Jolj 7, 21; mit Ke<liif.tion von ji.?: '/wa jVeA-

yV/7(«'| Prov. 3r, 30 (MT. jir'aß, vielleicht j;weifelhaft); aber wieder voll am SchluKs des

Fünfers mq'se jaäc'u'gmnuinhez.jöfier Cant. 7, 2. Thr. 4,2? — Ferner mit andera Hiudungen:

...jjihiutd h'cluß-Jihhüh Jer. 3, 10, vgl. Pro v. 3, 5, hü l'chgl-mihsär jUxriq Hab. r, lo; '«./«i

hdpdü cl>''m()-n('i.cdl Job 6, 15, mi-zÖJ) hqnnwqufd Winö-mrär Cant. 6, 10, ^hqh'^füchd ch^mo-

räpi' 'i'lir. 4, 6"?). — y) Bei enklitischem Wort: qämtt ''»« liffö.r hdödl Cant. 5.5.

Zweifelhaft der schwierige Vers ivlhi^cli'Hq'qn '^b^d lämo Gen. 9, 26. 27. — dj liesonderB

erwähne ich einige Fälle mit gleichen Consonanten vor und hinter dem Schwa:

v^ nmqrti fld-'qmmt Hos. 2, 25 (mit langem l zu sprechen), und gszehijj hfani l/hahechem

Jes. 3, 14, ma^eräp jqhw^ b%eßuraM' Prov. 3, 33 (s. aber zur Stelle;, qöl vapänü b^le//-

Jqhiv^ Thr. 2, 7. An den letztgenannten Stellen ist die Kürzung zweifelhaft.

b) Nach einer proklitischen Silbe. Hier ist die Kürzung liesonders erwünscht,

weil ohne sie das Schwa an die stärkstbetonte Stelle der Senkung treten würdt- (vgl.

§121). a) Nach kl: kl-fsöndm amq'hlim '^l-Jqhw^ Jes. i,S (spr. kiUöndm und ähnlich

im Folgenden), kt^b[jqhw^ . . . Jer. 3, 13, kt^rjqhw^ . . . Jer. 3, 25. Zeph. i, 17, kl lo hizhqrto

b^xqitußü jamÜJ) Ez. 3, 20, k~i^b^s^Ui .Jona i, 12, ki^b^qaqüm boq3qim Nah. 2. 3, kluin're'im

jikkareptiH Ps. 37, 9, kl^uz^rb'op rakiHm . . . ib. 17, ki^r''m'im jobe du ib. 20, kl^m^borachdn

jl/dSÜ 'är^s ib. 22, kl^jm^sübujj pdjjajim fiihiir^em Prov. 1,32; vgl. auch kl^jfmnm ji»k3nÜ[-\

\\r§s Prov. 2, 21 (spr. kisanm, wie mihiidd u. dgl.), lö ßq^minü kiufsupprir Hab. i, 5 i'spr

ktsuppär). — ß) Nach 'ö: hajirsech '5\jh'^jUsa fan^clf' Mal. 1,8, 'ö^V'öf§r ha'njjalitti

Cant. 2,9. 17. 8, 14. — y) Nach lö: lö-p'rqxem . . . Zach, i, i2(?), Jo-pd^ürenl Job 7, 8 ? ,

Jb-f'öläm ^§xj§ Job 7, 16 (s. zur Stelle); jad^ch" lö-^"surÖp icsrq^l^ch" 2 Sam. 3.34,

ii'3pöchqxti Id^'^bJjjp)! Prov. 1,25; dazu mit -oi- aus -öJ9-: waxnzdq lü-f^qmmes koxo,

wspbbör lo-fmqUet n(iß6, wdqdl bdrq^ldti Ib-fmallet., ivdrocheb hqssüs
\
W^fmqUet ttqßö

Am. 2, 14 f., lö^fiurech rä^ (WT. jd^uracha) Ps. 5, 5. — S) Nach md: mq-m"'^lnchtdch

ume''äin fabo Jona. 1,8, [ivci^ martern] hiiine mqt^''la'd Mal. i, 13. Fraglich mä^-'ldech mU-j

'äddmm^-llnch Thr.2, 13. — s) Sonstiges: üte^eh^ra'dim '5\jbadql-^()ze)> Am. 3, 12 fvgl. sj 202).

c) Nach zwei proklitischen Silben finde ich nur ein einschlägiges Beispiel:

umq-d''''mup tq'qi-chÜ[-]lÖ Jes. 40, 18.

3) Unwahrscheinlich sind mir im Allgemeinen Kürzungen drei-

silbiger Senkungen, wenn die erste der Senkungssilben die End-

silbe eines Barytonons ist. Es fehlt nicht nur oit der enge

Zusammenschluss der Wörter, sondern vor allein würde auch der

durch Kürzung entstehende Zusammenstoss von Consonanten nach

einer Senkungssilbe öfters störend wirken. Daher sind Beispiele

wie lö jaqmnü rdsaHm bnmmispdt Ps. I, 5 u. ä, bereits ol)en iu § iSStl".

stillschweigends unter die Belege füi- dreisilbige Senkung uiit ein-

gestellt worden. Aber bei upchqssnm k'iimmapenü Jer. ^^. 2^ nniss doch

Avol auch eine solche Kürzung angenonnnen werden, wt>nn d^r

Text in Ordnung ist.

4) Ebenso würde Verkürzung einer zweisill>igen Senkung
zur Einsilbigkeit nur den Rhythmus stören und oft äusserst schwer-

tallige Betonungen erzielen. Alle solche Conil>in:itionen sind also

einfach zu belassen. Noch weniger ist natürlich an Kürzungen

einsilbiger Senkungen (^wie in Jq^m-i' ^•>"'y Ex. 15,3^ ^-^^ denken.
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d) Die Grruppen -»'- und -a/t-.

§ 221. Schwund des '.*) In der Verbindung -a'- + Vocal

wird im Hebräischen das ' bekanntlich oft unterdrückt, mit gleich-

zeitigem Schwund der Schwasilbe. Dieser Vorgang hat teils zu

festen Formen geführt (wie etwa rUsim aus *ra'asiin zu rds'j, teils

stehen wieder Voll- und Kurzformen neben einander; im letzteren

Fall pflegt die Vollform in der Ueberlieferung den Vorrang zu

behaupten. Gegenüber diesem Zustand des Schwankens ist zu

erwarten, dass auch hier einmal in der lebendigen Sprache be-

stimmte Regeln für Kürzung und Nichtkürzung gegolten haben;

aber aus den Texten heraus lässt sich das im Einzelnen nicht

nachweisen. Denn einerseits hat offenbar jüngere analogische Neu-

bildung hier eine beträchtliche Rolle gespielt, andrerseits hat auch

die orthographische Tradition alte Schriftbilder mechanisch weiter-

geschleppt, wo die Aussprache längst verändert war (man denke

z.B. an Schriftbilder wie w^5": hier ist der Ausfall des ' älter als

der Uebergang des sem. ä in hebr. 0, und doch wird das S bei-

behalten). Doch lässt sich im Allgemeinen wenigstens vermuten,

dass die lebendige Sprache jeweilen mehr Kurzformen gehabt

haben wird als die Orthographie andeutet, und dass auch die

Abstufungen des Nachdrucks und der Sprechgeschwindigkeit auf

Beibehaltung und Tilgung des ' von Einfluss gewesen sind. Das

niuss denn auch die Richtschnur für die Beurteilung des Text-

befundes in metrischer Beziehung bleiben. Bei überlieferter ein-

und zweisilbiger Senkung hilft die Metrik nicht über den ge-

schriebenen Text hinaus. Dagegen ist es wieder wahrscheinlich,

dass bei mehrsilbiger Senkung Reductionen des geschriebenen

Textes vorzunehmen sind.

i) Viersilbige Senkung, welche notwendig Reduction fordert, ist nicht oft be-

legt, da einschlägige Wortformen überhaupt nicht häufig sind. Beispiele: udhinnas" am
nie' dl ha^är^s Ez. 1,21, ivajimmaf Ü 'asam§ch sota' Prov. 3, 10, W9jiddcik¥ Ü dqssa'dr

ttf en-mqssil Job 5,4. Häufiger mit Proclitica: 'ufts^milxamd Jes. 3, 2, und so mit vf §p-

Num. 21,14. Jer. 3, 24 (zweimal). Hos. 2,24. Zeph. 1,6. Mal. 1,3. 13 (zweimal), mit w^ im-

Mal. I, 6, vf^l- Ez. 2, 6. Job 5, 8. Eccl. 1,5.

2) Beispiele für danach vermutlich ebenfalls zu kürzende dreisilbige Senkung:
a) K als dritter Radical: jinnas'' ü ha'öfqnnim Ez. i, 19, vgl. 1,20. 21 ; ebenso zu be-

handeln wqjfira^ü Jona i, 5. 10. 16, tvqjjiqr9''ü Jona i, I4(?), jadqJckd'üm Job 4, 19, tvtdqkka'eni

Job 6, 9 (aber lö tinnaWü Am. 2, 12); Jci^mah^Ü Jes. 2, 6, -ä Jes. 40, 2, umaWu Jes. 14, 21,

i) Auf die Frage des Verstummens von ' nach einem Vollvocal gehe ich

nicht ein. Ob man eine Form Avie "pDä?b etwra Ifchol ausspricht oder lecMl (nach

Analogie von Tai??), ist für die Metrik gleichgültig.
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W9qar9'ü Mal. r,4, ma-mma.p'ü Jer. 2, 5, lö^jmas9'd Thr. 1,3, -ü Thr. 1,6. 2. <). ^iin-timx»^ü

Cant. 5, 8; /ä jVm/ ü-qär§fj Job 3, 22 (vgl. § 175, i ; aber doch wol ki-id «a'ö dn'rif, Prov. 1.29},

wqttlra'fü Job 6,21; — mimm9'di (u- S) Ps. 18, 18, hqq(jof»'tm Zeph. 1,12; k3'mos9^eJj Cani.

8,10, zechp' 'um l'm'/l' öjjuii Ph. 111,4 ''vgl. auch zu 2Saiij. 1,26; aber kol-nifiyojjf-rh'^

Ps. 9, 2). — b) Für X als zweiten Radical ist kaum etwas Sicheres zu Vjelegen: ii-yp/,-

rux kQl-s'' erip ha'dm'Hagg. i, 14, wo aber das kgl- etwas verdächtig ist, ebenso wie in

'e/j kgl-to^öp Jq'qöb Thr, 2, 2. — Jes. 37, 25 ist wol kol^ja'öre^mcvfor nach § 176,2 zu

betonen; jpp{;r^S9^ep etc. Gen. 49, 3 ist mir zweifelhaft — C) n als erster Radical:
a) Für die Präfixe ja-, td-, mo- sind keine sichern Beispiele zu verzeichnen, denn /«-

ja'qmmes Am. 2, 14 fällt zugleich unter §220, tynb''''dem Prov. 1,32, myqh'^h^h'^ Hos.

2,12.15 unter §210 f. — ß) ha-, ka-, b-: Am Versanfang: VqHte-'asnr Zach. 1,7, V imniolßim

Thr 2, 12; nach Binnencäsur: k'' ^nkdlop Cant. 7, 9; nach Consonanten: ^U^V a.riu Jes. 3. (>,

'ql-V qppdch Ps. 6, 2 ; k^ qjjaltm Thr. 1,6; l' qdcRrim Jud. 5, 13, V qskolöp Cant. 7, 8,
/* ojstAm

Thr. 1.2, f qrbq'täm Ez. 1,8. 10. 16. 18. Bei vorausgehendem Vocal, wie in kl^ba'qpjyim

ha7-9^ü[-]^ts Gen. 49, 6, ist es unsicher, ob kl-hqppdm oder aber kt-b''qppnm nach § 220

zu sprechen ist. Aehnlich byor'a.ropdn Jes. 2, 3, ba^qnjajn Ps. 6, 7, ba^edochpn Prov. 1,26,

ba'uilöp Cant. 2, 7. 3, 5, kahthiidttu Thr. i, i ; h^qx"njjdm Deut. 32, 29, h'is^muchix Ez. 3,26,

la'ojabdu Nah. 1,2, kl^h'addm Eccl. 2, 26. Bei Hos. 2, 4 steht die Wahl zwischen ribu

b^ immdcliem und ba^ im"'''chfm nach § 216 f. — y) Sehr zahlreich (ca. 80) sind die Belege

mit iva-, sowol mit Procliticae wie wa^ql-, tca^§l-, tca^§P-, ica'im-, iva^e-, tca'ech-, ica'en-

vor X _i , als mit volltonigem Wort an zweiter Stelle. Belege sind wol überflüssig.

3) Bewahrung dreisilbiger Senkung ist vielleicht wieder vorzuziehen nach

voranstehendem Barytonon (vgl. § 220, 3) und dessen rhythmischem Aequivalent: vcqttis^b

ha^epän qqsto Gen. 49, 24, wqjjä'qs ba^ustm Jes. 5, 2. 4 (oder wqjjq'ds trotz § 188,7,3?;,

'flSfV napanü-U ))ia\ih"bdi Hos. 2, 14, sama'ennä iva'qfta dq'-ldch Job 5,27, 'im-snchdhtl

wahimdrii nidjxji Job 7, 4; selbst tcariddafd ^^P-ma'qJ/'bfh^ Hos. 2.9 scheint mir vorzuziehn.

Für iiiibb^tpi jasdjn ira'^pcd' Job 3, 11, kl-'qtta kichcibtl iva'^qot Job 3, 13 kann auch an

die Betonung jV{,säjK und sachqbti gedacht werden. Vgl. übrigens auch wahipbÖttanU ^ma^6d

Jer. 2, 10, mq-ttezali^ma'öd Jer. 2, 36 oben § 176, 3, a.

§ 222. Schwund des h. i) Völliges Verklingen eines wurzel-

haften /( von Begriffswörtern ist im Allgemeinen auch aus me-

trischen Rücksichten nicht anzunehmen.

a) Ausnahmen machen venuutlich Eigennamen wie jahönapän xmd jahUda. Zwar

geht aiich bei diesen die Silbenzahl der Senkung in den Proben nicht über drei hinaus,

aber 2 Sam. 1,22.25.26 lesen sich doch glatter mit der Kurzfoi-m Jöh«^/» , und ebenso

passt ein gekürztes *jüdd besser als das volle jahädu (mit dem rhythmischen Nebeuton

auf dem Schwa) in den Rhythmus in den Versen jelachü bcp-jahüda Jer. 3, 18, kJ-td^ä

'ad -jahudd Micha 1,9, icatidtipi jadl 'ql-jahiida Zeph. 1,4, libpulnp bez. mib^are bqp-

j<>/iMC?a Thr. I, 15. 2, 2. Daneben natürlich \o\\e^ jahudd bei nur zweisilbiger Senkung

Gen. 49, 8. 9. Jer. i, 15. 18. 3, 7. 8. 10. 11. Ob. 12. Zach. 1,12. Thr. 2, 5.

b) Ausserdem findet sich dreisilbige Senkung nur noch bei einer Anzahl von Formen

aus wa—|- X X j.: waholache Jud. 5, 6, wahalachii Jes. 2, 3. Zeph. 1,17, -a Jer. 3, i, irahahind

Jud. 5,26, irahajapd Jer. 3, i. Ob. 21, irahe^jondm Thr. 3,62, irahukldp Eccl. 2, 12 und

tvahiiitie-jdd, -bÖ Ez. 2, 9, w.-sdin Ez. 3, 23; dazu irahü^jitien , ^'imied. -jöseb Gen. 49, 20.

Zach. 1,8. Prov. 3, 29 (s. § 157,8). Sofern hier eine Kürzung eingetreten ist (was ich für

wahrscheinlich halte), dürfte es sich um blossen Ausfall des a und Verschmelzung des

IC -\- h in den gerundeten Hauchlaut (oder das stimmlose w) handeln, der im Englischen

mit irh bezeichnet wird. — In dem eiTizigen andern etwa noch hierher zu ziehenden

Beispiel tler Proben, ma^en lahdpche pdm Prov. 2, 7 ist die Schwierigkeit, wie mau sieht,

durch Accentverschiebung lungangen.

2) Dagegen ward die Annahme der Kürzung von Artikel-

fornien nach n-a- (anderes koniint nicht in Betracht, da nach ha-,
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/.v-, h- schon die Ue])eiiieferuiig kürzt) direct gefordert durch einige

nach der Tradition viersilbige Senkungen. Man wird daher ein

Gleiches auch auf die überlieferten dreisilbigen Senkungen mit

wih(t- anwenden dürfen, um den Rhythmus zu glätten.

Beispiele: a) Vicrsilbijife Senkung überliefert: haiannm iv'''minüki'im Jes. 2, 13;

ebenso zu behandeln n-dhifssahromm Jes. 3, 18, irahqtiqiHsHrtm ib. tg, tcahnmmq'tafof),

wahquniiitf)(i.idp 22, tr^hqggiljoiitin 23, ir^ha'öfnninin Ez. 1,20, iroh(innisb(t'im Zeph.1,5. —
b) Dreisilbige Senkung üljerliefert: Hv/u/Arx/g/f Jes. 3, 5, iii)hqiniöjjar Jes. ^, ;i, ivdharoHm

Jer. 2, 8, lodhqxqjjoj) Ez. 1,14, icdhpactel Ez. 3, 27, vahqttiros n-9hqjjishc(r Hos. 2, 10,

W9hqs:fiunm Nah. i,''), wdhqiDiimhär Hab. 1,6, und mit verschobener Betonung icahqssäh^r

Thr. 3, 47. — c) Dazu kommen dann noch die bereits in § 216,3 Sehluss aufgeführten

Formen wie wdhqisdtnshn Jes. 3, 18, die zunächst durch Geminatenkürzung, und dann

noch nach unserer Regel weiter zu reducieren sind.

Ob etw^a auch beim Typus xxz wde ^c^im'ei Jes. 5, i6 u. dgl.

solche Kürzungen in der Sprache vorgekommen sind, lässt sich

metrisch nicht ausmachen.

3) Kürzbar sind ferner w^ahrscheinlich die Formen, deren h

dem Präfix des Hif'il oder Hi{)pa'el (Nif'al) angehört, obwol nur

ein Beleg mit viersilbig überlieferter Senkung vorliegt, der direct

zur Kürzung zwingt.

Beispiele: a) Viersilbige Senkung: wdlö^jqrsi'einiü 6"'/ss«/bfo Ps. 37, 33. Dagegen

ist bahij/((tpf(hn Thr. 2, 12 schon durch Geminatenkürzung reducierbar, gehört also zum
Folgenden. — b) Dreisilbige Senkung: or) Mit bp-: ta/irt/'n^o Deut. 32, 8, ibdhipnqddeb

'am Jud. 5, 2 vielleicht mit zurückgezogenem Accent zu lesen), bshij/qttef Jona, 2, 8,

fta/iiMytre^ Ps. 37, 34, b9histqppech Thr. 2.^12: alles am Versanfang; — ß) Mit Za-: Am Vers-

anfang bez. nach Binnencäsur und nach Consonanten: lahq.^.fihim Zeph. i, 18, hhißhqUech

Zach. I, 10, (Za/iöfftVJHi ? Ps. 25, 14, Text unsicher), ]9hqs:.stldch Pi-ov. 2, 12. 16, Idhqbbitäm

Thr. 4, 16, hhq^löpech Thr. 4, 22, 1ahimmanöp Eccl. i., le,; vgl. auch hqpp^r^q^
\
hhqchnp

Ob. 14. Nach Vocalen (wo man also nach § 220 auskäme, ohne Verklingen des h):

Jdhistqx^ivÖp Jes, 2,20, (Jdhqssiläch Jer. 1,8. 19 wahrscheinlich Glosse), hhibbaiiojj Hagg. 1,2.

^ 7) Mit W9-: (icahisbqtti Hos. 1,4. 2,13?), tv9hi^.m^ti]f' Hos. 2,5, wdlmkqtjttm Hos. 2,20,

wjhilkepi Am. 3, 15, wahichrqtti Zeph. 1,3.4, (aber wol wahipjxlxtpn^'öpö Mal. 1,13 nach

§ 176, 2); mit schwebender Betonung ivahq'zTnÜ Joel i, 2, icähqbb'itü Hab. i, 5; nach Vocalen

wdhqssllenl Ps. 25, 20, ivshqbblta Thr. i, 11.2,20; ferner ivdhx)m'^tim Hos. 1,7, wdhölqchtth"'

Hos. 2, 16, nach Vocal tvdhösVenü Jer. 2, 27; ivdhip'qnnäi Ps. 37, 4, ivdhipbdnänf' Ps. 37, 10

(tvahipxölel lö? Ps. 37, 7); irdhittamen Jes. 2, 10.

Die Schlussbemerknng zu No. 2 gilt natürlich auch hier.

4) Was die Aussprache der wdh- von No. 2 und 3 anlangt,

so habe ich angesichts der Behandlung, die sonst der Artikel er-

fährt (bq-, kq-, jq-), kein Bedenken getragen, bei No. 2 die Annahme
auch graphisch zum Ausdruck zu bringen, dass auch hier (beim

Artikel) das h ganz geschwunden sei, habe also w"'qnism'im u. dgl.

gedruckt. In den übrigen Fällen (also No. 3, b, ;') habe ich mich

mit Rücksicht auf die unter i , b besprochene Möglichkeit darauf

beschränkt, nur a über die Zeile zu setzen, also ivlmbqm u.dgl. Bei den

Bindungen mit bd-, h- musste dagegen natürlich auch das h weichen.
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2) Präpositionale Doppelformen.

§ 223, i) Die präpositionalen Vollfonnen iniutn, 'äde, 'äU, '(le

(letztere nur auf den Hiob l)eschrilnkt, und viellcirlit nur eine

künstliche Neubildung von dessen Verfasser nach dem Muster von

'ade und 'äle, ebenso wie das absurde hmö- neben /»-, das offenV)ar

der Parallele ic^w<>-:ii- nachgemacht ist) weisen, wie schon Lev

S. 107 ff. ausführlich dargelegt hat (ohne freilich bei den Gramma-

tikern die gebührende Beachtung zu finden), eine eigentümliche

Verteilung auf. Obwol die Anzahl endbetonter FoiTnen, vor denen

Präpositionen auftreten können, weit grösser ist als die der an-

fangsbetonten Formen, stehen doch jene Vollformen in der weit

grösseren Mehrzahl der Fälle vor anfangsbetonten Wörtern, also

vor Monosyllaba und zweisilbigen Segolaten.

Beispiele: minm vor s Ps. 44, 11. 78, 42. Job 9, 25. 11, 9. 14, 1 1. 20. 4. 20, 4*; vor ^ *

Jes. 46, 3. Ps. 78, 2. Job 6, 16. 7, 6. 9, 3. 12, 22. 15, 22. 30. 18. 17. 28, 4. 30, 30. n. 18. 23. 30

(dazu zwei minne Jes. 30,11); vor 'o,m Ps. 88,10, h^chlZoh 16,16, die aber doch zu den * j.

zu rechnen sind; 'ade vor j. Jes. 65, 18. P.s. 83, 18. 92, 8. 132, 12. 14; vor w x Ps. 104, 23. 147, 6.

Job 7,4. 20, 5; 'aU vor j. Gen. 49, 22. Jes. 18,4. Ps. 50, 16. 94,20. Prov. 30, 19. Job 41,22;

vor '^ X Gen. 49, 17 (2m.). Deut. 32, 2 (2m.). Micha 5, 6. Ps. 50, 5. Ps. 92, 4. Prov. 8, 2. 17. 26.

Job 6, 5. 7, I. 8, 9. 9, 26. 15, 27. 20, 4. 29, 7. 38, 24; 'f/e vor s Job 3, 22, vor ^ x Job s, 26.

15,22. 29, 19; — b) minnl vor x^ Jud. 5. 14(201.)*. Ps. 44, 19. 45,9. 68,32. 74.22*, dazu

hqdth'ir^ch Job 31, 7; ferner hmium vor x z Micha 7, 12 (2m. 1*; 'ade vor x s Num. 24,20.24;

'ale desgl. Num. 24, 6. Jer. 8, 18. Ps. 92, 4*. 131, 2. Job 16, 15. 18,10. 29, 3. 4. 33, 15. 36, 28*.

Thr. 4, 5, dazu ^w/f.sf^ Ps. 108,10*; ferner vor ßsa'äi Ps. 32, 5*, 'adamöß Ps. 49, 12,

higgajon Ps. 92, 4*; also zusammen 57mal Vollform vor sprachlicher Tonsilbe, 28mal vor

sprachlich unbetonter Silbe.

Von den 85 Belegen Inldet überdies, wie ebenfalls liereits

von Ley erkannt ist, 74mal die Grupi)e von Präposition + '^^^-

hängigem Wort zugleich den Versschluss; nur an den 11 oben

besternten Stellen steht sie anders. Umgekehrt sind wenigstens

in den Proben die Kurzformen 'ad- und '</^ vor dem Versschhiss

geradezu selten überliefert, während sie im Versinnern auch vor

Tonsilben vorherrschen.

Endlich ist noch zu bemerken, dass fast alle Vollfonnen \t>r

()<) X ^ eine Hebung tragen; vor sjn-achlicher Timsilbe schwankt

dagegen die Behandlung ziemlich stark, doch tritt hier die Voll-

form überwiegend in die Senkung.

Alles dies sieht einigermassen nach künstlicher Regelung aus.

bei der gewiss auch metrische Bedürfnisse und Neigungen »muc

Rolle gespielt haben. Möglicherweise verbirgt sich aber dahinter

doch noch ein Rest eines alten ü;esetzlichen Wechsels nach satz-
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phonetischen Gründen/) Da Präposition + Nomen gewissermassen

eine Einheit biklen (mindestens von der Art eines Compositmns)

und da die Vocaltblge: Schwa + VoUvocal + Tonvocal (wie in

(hhafim etc.) für das Hebräische geradezu typisch ist, so könnte

eine Folge wie 'äie-'or (wenigstens bei vollem Ausklingen, wie am
Versschluss) geradezu die eigentlich lautgesetzlich berechtigte sein.

Analogien für eine solche Behandlung bieten namentlich die com-

ponierten Eigennamen bezüglich der Synkope und Nichtsynkope

des alten Auslautsvocals des ersten Gliedes in der Compositionsfuge.

Am deutlichsteh ist dies bei den Namen mit 'e?-, 'f?i- zu sehen; man vergleiche

etwa die Reihen '^l-da'a, -zabär, -xanän, -jadn', -J9hr/enni , -jönäi, -jqxha, -jasdf,

-jaqim, -jasit), -naßdn, -lasär, -^ada, -'üzäi, -'azär, -'am, -qana einer- und '§tl-'dt,

-'el, -hu, -x6r§f, -mf§ch, -'§2§r, -'dm, -fdz, -fdl, -filft, -mr, -qd\ -s§hu', -sä, -sü', -sd'

nebst '^ijjdpd[: ^elijja, ^elijjähu], und namentlich Dubletten wie '^l'azdr und ^^i'^2§r.

Die Ausnahmen sind nicht sehr zahlreich: '^Imfän Num. Chron. gegen '§lmfdn Lev.,

'^li'endi Chron. (wo aber LXX EXioarivai liest, = '§l-jdhö'endi oben), ferner '^tfalehü

Chron., ^^Ummd', -mfdt und ^^lädd , ^^IncVqm, '^Vdd (neben ^eVada, beide Chron.),

soweit diese richtig überliefert sind und hierher gehören. Vgl. ferner die Reihe mqlki-

??deq, -rdm, -sü', -'el, mqlkijja, mqlkijjdhü. Auch bei den Namen mit 'ad stimmt die

Sache noch einigermassen : 'abt-el, -^dil, -ddn, -dd% -hu, -hüd , -hdil, -xdil, -tut, -tdl,

-m§l§ch, -nö'qm, -'§z§r, -rdm, -sd^, -sü", -sur, -Mi und 'abijju, 'atijjdhü, 'ätijjdm neben

'qdrahdm, 'qbsalöm, '§djapdr, '§bjasdf\ aber daneben stehen auch wieder Anomalien wie

' ät)l-' qlbön, 'abVasdf (== '§tjasdf), 'ahlma'el, 'atvnaddh, 'atlsalöm (neben 'qtsalöm) und

umgekehrt 'qdrdm, 'qbner (neben 'ahmer), 'qhsdi (neben 'ahlsdi). Die Namen mit 'ax

ergeben wenig, da fast nur solche mit anfangsbetontem zweitem Glied überliefert sind:

diese folgen auch meist der Regel: 'äxi-'dm, -hüd, -xüd, -tub, -lud, -moß, -m(l§ch, -man,

-md'qs, -nö'qm, -'^2§r, -qdm, -rdm, -rd', -sdxqr, -sdr, -ßöf§l nebst 'qxijja, 'qxjo. Aber

daneben stehen auch schon 'qx'dd, 'qxhdn, 'qxjdn, 'qxldh, 'qxldi (wenn sie hierher ge-

hören) und umgekehrt 'axisamdch.

Wenn dem so ist, so fällt vielleicht von hier aus einiges

Licht auf die an sich recht sonderbare Doppelbildung 'äde — 'qd,

'qie — 'qi (von 'l^e — 'fZ sehe ich wegen der schwachen Bezeugung der

ersteren Form ab). Vor Pronominalaffix steht ja stets die alte

Vollform mit urspr. -ai, also 'aUi, 'alidf, 'äiech§m u. s. w.: woher die

-m-lose Form neben der mit -ai^-e im isolierten Gebraucht Könnte

man nicht an die Möglichkeit einer alten vorhistorischen und vom

Satzaccent abhängigen Abstufung nach dem Schema * 'aiai -. * 'ali

denken, dessen beide Formen sich ungefähr so zu einander ver-

hielten wie die alten Formen des Imperfects und Jussivs auf -ai

und -i bei den Verbis n b? Dann stünde historisches 'äU correct

für *'aiai, und 'flu ebenso für *'aii.

2) lieber 'qxäre — 'qxqr ergeben die Proben nichts, da sie neben

I ) Ley bezieht die Doppelformeu abweichend auf die rhythmischen Functionen

im Verse.
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mehreren 'na:are nur ein isoliertes '«j", an metrisch zweifflhufter

Stelle (Cant. 2, g) enthalten.

3) Wie '«/- zu 'nidi etc. verhält sich auch /«./"/> zu ^v-Wa« u. s. w.,

nur dass kein isoliertes *tnxte daneben steht. Das fällt immerhin

etwas auf, zumal auch ein metrischer Anstoss hinzukommt. 8e-

golatformen werden zwar häufig genug mit schwebender Betonung

gebraucht, aber nicht gern zugleich mit Ueberdehnung der den

Ictus tragenden Schlusssilbe. Unter den nach Hunderten zählenden

Stellen mit volltonigem Segolat begegnen in den Proben nur 12,

die diese seltene Betonung zeigen (also Verse wie Af/^w hajd ndidi

Jes. 5, I, s. § 195, 3, vgl. § 196, I, c). Die Präposition /«>«/> findet

sich in den Proben 32mal, ja wenn man von den 11 formelhaften

taxdp hqssamaim und t. hfissäm^s von Eccl. I und 2 absieht (diese Capitel

enthalten überhaupt kein anderes tdxap), nur 21 mal (dazu treten

noch 4 adverbiale und volU^etonte mittäjcql,, die aber hier nicht in

Betracht kommen), und darunter sind, obwol die Präposition ge-

wiss nicht für volltoniger gelten darf als z. B. Substantiva aller

Art, nicht weniger als 9, welche eine Betonung uuräi, verlangen

(vor jadcich JeS. 3, 6, jofi Jes. 3, 24, äoZ-V^j Jer. 3, 13, rniluu, -fii Ps. 8, 7,

18, 10. 39. Thr. 3, 34, kl m^tia'ü Prov. I, 29, lösi Cant. 8, 3): d. h. für

die ganze Masse der Proben ausschliesslich Eccl. nicht viel we-

niger als die Hälfte aller Belege! Mir scheint, dies anomale Ver-

hältnis nötigt geradezu zu der Annahme, dass im Urtext hier

eine andere Form gesprochen sei als das geschiiebene t<uqp, und

da scheint denn doch das in der Reihe t(i-r(.iß — tq.vtm etc. fehlende

Mittelglied *tqxte am nächsten zu liegen: an aram. t^^öji braucht

man nicht gleich zu denken, zumal die Existenz einei- Kurzform

tqxqß auch für den Urtext durch tq.rq]j.jhösem Jes. 3, 24, und tqxqp^

mfp-3fojjdm Joel I, 17 (§ 233, 2, b) wol sicher bewiesen \\'ird.

3) Zur Verbalflexion.

4^224. Zui- Geschichte der Doppelformen des IrnjuM-ativs

und Cohortativs ergibt die Metrik nichts Erhebliches.

i) Alle verlängerten Iniperativtbnuen der Proben passen ohne Weiteres in den

Vers. Zu beachten ist allenfalls, dass ausser hchä "ora-Ui jq'qoh ulchä r«/»!« ji,<r«V/

Num. 23, 7, lächct-mid . . . Eccl. 2, i, in den Proben nur barytonierte Formen M vorkounneu:

qumd Jer. 2,27. Ps. 3, 8. 7,7. 9,20. 10,12, liuhu Jer. 3,12. Ps. 6, 5. 7,8, 'uvä Ps. 7.7, bi»ä

Ps. 5, 2, Upü Ps. 9, 21 ; hq'zinä Num. 23, 18. Ps. 5, 2, hqggtdü Jona i, 8. Cant. i. 7. hqqÜhä

1) Von den Accentverschiebiingen im Ver.s sehe ich uatilrlich hier und im

Folgenden ab.
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Ps. 5, 3, Jiöst'ä Ps. 12,2, hqhhttä Ps. 13,4. Thr. i, ir. 2,20. 3,63, haHrü Ps. 13,4. Dieser

Typus scheint also im Ganzen mit grösserer Vorliebe aus<^ebildet worden zu sein als der

endbetonte, was vielleicht auch einen Fingerzeig für die geschichtliche Pintwicklung

abgeben kann.

2) Auch beim Cohortativ hat sich ein fester (Jebrauch bezüglich der kürzereu

und längeren Formen nicht herausgebildet höchstens scheinen die ä-Forraen in jüngeren

Texten beliebter zu werden. Es ist also wol möglich, dass die Ueberlieferung auch

-«-Formen darbietet, die den Urtexten noch fehlten: bei Doppelüberlieferung schwankt

ja auch geradezu die Lesung des öfteren, so wo'atÖ Jes. 37,24 = icd'ato'ü 2 Reg. 19,23,

iva'^it(an)iier Ps. 18, 24 = ica''^itqmmorä 2 Sam. 22, 24, und umgekehrt 'äzuntme^rü Ps. 18, 50

= 'azqmmer 2 Sam. 22, 50. Man wird daher auch die Ueberlieferung ohne Bedenken

corrigieren dürfen, wo der Vers dadurch gewinnt. Man lese also Ps. 25, 2 bdcha tatäxti,

'ql-'etös, da 'ql-'edosa die Pause hinter hatqxtl nicht recht zur Geltung kommen lässt.')

Alle übrigen Cohortativ formen der Proben sind metrisch unanstössig, wenn auch natürlich

deswegen noch nicht überall erforderlich; vgl. \imrZi Ex. 15, i. Jud. 5, 3. Jes. 5, i. Ps. 13, 6,

'as^frä Deut. 32, 20, '«.sM^a Deut. 32,26, 'ö^'ä Jes. 5, 5, 'aSd'ä Jes. 37,24 (nach K), 'as^S«,

'asirä Jes. 1,25, 'asüba Hos. 2, 9, ^eWä Micha 1,8, 'a^tlü Ps. 9, 15, 'qbbtTt, 'ödi'ä Prov.

1,23, 'astxä Job 7, II, 'aqÜmU Cant. 3,2; naqunia Ob. i, nqjjptlci Jona 1,7, iiqslichä Ps. 2,3,

iia^ilU, vqzJdrä Cant. i, 4, valinU, nqikiinü Cant. 7, 12 f., namtiä Thr. 3, 40. Von den end-

betonten Formen sind einigermassen anstössig einige Pi'elformen am Versschluss : hq'zinU

hqssamäim ivq'dqbberä Deut. 32, i, 'a%> naäqiit ^aküh^ma Jona 2, 10, desgl. im Vers-

anfang Hdnqttdqa '^p-mösaräßem" Ps. 2, 3, selbst wenn man (nach § 216 f.) die Kurzformen

'qdqb'''rä, ^asqf^md, nanqt'^qa einführt: geläufiger wird der Vers sicher durch 'ädqbber,

'asqllem, nanqtfeq. Möglicherweise ist danach auch noch bei einigen von den übrigen

Pi'elbeispielen (die auffallend zahlreich sind: was übrigens mit der Bedeutung des Pi'el

als Intensivum zusammenhängen mag) ähnlich zu ändern: ^äsqppdrä Ps. 2, 6. 9, 2. 15,

'airrt7/3.^a Ps. 7, 5, ''azqmmdrd Ps. 7, 18. 9, 3, 'äsqlladd Job 6, 10, 'a^afefcaro Job 7, 11, 'äbqqsa

Cant. 3, 2 (man beachte überdies, welch starkes Contingent die Psalmen zu allen diesen

Beispielen stellen). Von anderen vielsilbigen ö- Formen ist vinanstössig ^aqümu^nnä
n-q'söbabä'uta'tr Cant. 3, 2 (vgl. § 176, 3. 219); in Ps. 18, 24 ist kaum zwischen toa'ßtqmmer

me^äwoni P und wa' ßfqmvi9i-d me^'^wom S zu entscheiden, bei Jes. i, 24 wäre icdHnnaqem

me'öjdbäi vielleicht ein wenig glatter als das überlieferte wa^innaqdmd me^ojdbäi, auch-

nqxpasd ddrachen'^ icdnqxqofd
||

Thr. 3, 40 ist etwas schwerfällig. Direct erforderlich

scheint dagegen die Vollform für hchü-na ivdniwwachaxa Jes. 1,18, >taplä W9nihn9xäwbbrich

Cant. 1,4, ''ezbaxa[-]Uäch Jona 2,10. Alle übrigen Stellen sind ziemlich indifferent: 'ehchd

Hos. 2, 7. 9. Micha 1,8, 'espadd Micha 1,8, icd^^ttdnd Ps. 2, 8 (vgl. wa^§ttdnd Eccl. i, 17),

'§sJc9bd Ps. 4, 9 (auf das zusammengestoppelte "'^snidxa iv9^§'§lm dach Ps. 9, 3 wird man
nicht viel geben, s. zur Stelle); wditehchu Jes. 2, 3, ivdned^^a Jes. 5, 19. Jona 1,7, nöbddd

Jona I, 14. Unter diesen Umständen wird man im Allgemeinen bei der Ueberlieferung

bleiben müssen, wenn aiich ohne grosse Zuversicht, damit nun in jedem einzelneu Falle

auch das Richtige getroffen zu haben. Jedenfalls ist auch hier, wie beim Imperativ oben

No. I, der Verdacht stärker gegen die Ursprünglichkeit der endbetonten Formen als gegen

die der barjtonierten (vgl. z. B. auch die Folge io?\iUtiä . . . wa''gsr<)f . . . wa^astra Jes. i, 25).

§ 225. Die 2. und 3. Person Plur. Fem. auf -na und -n.

i) Auch hier kennt die Tradition bekanntlich Doppelformen, ein-

mal das gewöhnliche "!— ->*«, sodann einfaches l— -n, letzteres

rein erhalten allerdings nur in dem einen hmd'qn Uen. 4, 2^^, aber

zweifellos auch überall da anzuerkennen, wo jetzt ^"^— vocalisiert

ist, denn die Belege für die "j— sind zu zahlreich und zu charak-

i) Aehnlich lies auch 'am sachqbtt wa'isän'^
\\
Ps. 3, 6, w^o kein cohortativer

Sinn vorliegt; vgl. z. B. 'fshdtd ivd^lkm
||
Ps. 4, 9.
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teristisch auf die einzelnen Schriften des AT. verteilt, als dass

man sie mit dem sporadischen Fehlen eines Stütz-r im Auslaut

zusammenbringen dürfte, das als Schreibfehler hie und da \<>i-

kommt. Wenn, der Consonanttext ne))en n:— so oft
]
— schreibt,

so muss man also nach der allgemeinen Hegel über die Bezeich-

nung auslautender Vocale notwendig schliessen, dass er damit

auch wirklich Formen auf -n neben solchen auf -nä andeuten wollte,

und dass nur erst die traditionelle Vocalisierung mit ^"|— den alten

Unterschied mangels besserer Einsicht verwischt hat. Dies Ver-

hältnis ist um so sicherer, als die Kurzformen auf -" die einzigen

sind, die mit irgend einer entsprechenden Form der andern semi-

tischen Sprachen direct in Ver))indung gebracht werden können.

Einem arab. jafitubia, taqtüinu entspricht nach lautgesetzlicher Apokope

des End-a zunächst urhebr. *h»i(i'n, und daraus mit Segolatisierung

das erhaltene hm(V(in, aber hebr. tUjtßiiä lässt sich weder mit ass.

iqtulä, taqtulä, nOCh mit aram. jiqtsldn, noch mit Syr. neqtaluti, teqtdlan,

noch mit äth. jeqtßä, teqpiä lautgesetzlich vereinigen. Es sieht also

ganz danach aus, als ob das hebr. -nä auf einer separaten Neu-

bildung des Hebräischen beruhte, welche allmählich die alte Fonn

mehr und mehr verdrängte. Auf welche Weise diese Neubildung

zu Stande gekommen ist, ist für uns hier gleichgültig^): wichtig

ist dagegen die Frage, wie sich die Texte im Einzelnen zu der

Frage nach der Anwendung der Doppelformen stellen.

2) Was zunächst deren Gestalt im Allgemeinen anlangt, so

dürfen die Formen auf langen Vocal + *j— wol einfach mit Vocal + «

transcribiert werden.

Man spreche also "iXan tuhon Gen. 30,38, vnn tihj^n Gen. 26,35. 4^36- 411.20.

Ex. 25,27. 26, 3. 27, 2. 28,21. Deut.21,15. iSam.25,43 und ähnlich irattqiq^n Gen. 19, 33. 35,

wqttqhr^n Gen. 19, 36, icqttichh^n Gen. 27,1, wattisteuvw^n Gen. 33, 6, lcqtt^xqjj(n Ex. i. 19,

upfüsfn Zach. 13,7, ferner "X^Ti icqttir^ii Ex. i, 17 und ähnlich wqtti'f:eit Ex. 15,20,

wqftiqr^n Num. 25, 2, timspi Deut. 31,21, unispi Ruth 1,9, qjreit Ruth 1,20 i^und so auch

Ex. 2, 20 statt qir''eii'? Oder ist dies gar ein Rest dos Typus *qitlän, No. 3?'

3) Für die Formen mit Consonant vor dem
)
— nuiss man

lautgesetzlich und nach dem Muster von hmäUw regelrechte Segolat-

formen erwarten, sofern sie auf den Typus von arab. -im zurück-

gehn. Andrerseits ist zu beachten, dass der Consonanttext überall

auch die Vocalisierung nach dem Muster von aram. *jiqphin {ji^k^uoH.

jadumn Q., hh§wjdn sind belegt) gestatten.

i) Nur der arab. Euerg. 2. PI. Fem. taqtiihidni eriiiuert einigermassou au die

hebräische Form.
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Das letztere ergäbe also für die überlieferten Kurzformen dieser Art die Aussprache

*t9SuJ)(in Ez. i6, 55, *hchäu Ruth i, 12, * uatteladdn Gen. 30, 39, * wqttiggDsdn Gen. 33,6,

*wattihh'<in Gen. 41,24, *tnhomn 2 Sam. 13, 18, * itqttomdrnn Ex. i, 19. 2, 19. i Sam. 18,7,

* tizzachdrdn Ez. 3, 20.

4) In den Proben liegen die Verhältnisse nun folgendermassen:

a) Kurzformen sind nur zweimal belegt. Gen. 49, 26 ist tihjpta hrös jösef rhyth-

misch etwas gefälliger als wenn man tihj^n liest. Dagegen ergibt Ez. 3, 20 die rhyth-

misch beste Fonn bei der Yocalisierung icüö\j* tizzachdrän siäqojjau (vgl. die andern

Möglichkeiten »-s/o tizzachdrna sidqojjau und u-9l6 *tizzachfr§n Kidqopaii).

b) Im Versinnern sind VoUfomien auf -fna (andi-e Vocale kommen hier nicht vor)

durchaus unanstössig: ba'gmddm tärappinä chuußhpi (oder *ch9nafen, § 233, 7, a) Ez. i, 24,

wdlö-Pq^sfnä jddehpn (oder jadem nach § 233) hisijja Job 5, 12, 'odenU tiehl^nä 'enent

Thr. 4, 17; ebenso vor Binnencäsur (nach §205) 'Öd tafuspiä
\
'aräi mittob Zach, i, 17,

und (etwas härter) iv^'etiech^m tir'enü
\
ic^'qttpu tömdrü Mal. i, 5. Ein Grund zur Aende-

rung liegt also hier nicht vor, wenn auch die entsprechenden Kurzformen metrisch überall

möglich siud. — Schwierigkeiten bereitet nur die Eingaugsformel in dem auch wegen

des hlonw bestrittenen Verses Cant. 3, n, der am leichtesten in die zu erwartende Form

des Fünfers gebracht werden kann, wenn man (mit Berücksichtigung des in § 155 Ge-

sagten) .s*fw"wM/-'f«" hdndp sijjön
\
hqmm^J^eh MomÖ

||
liest (oder mit ffn-'ur^^nä, was

noch etwas glatter ist. S. aber zur Stelle;.

c) Am Versschluss leseu sich solche Fonnen besser mit Kürzung zu -^«, als mit

schwebender Betonung : banöß jisra'el
\
'^l-sa'Ül bdchfw^ 2 Sam. 1,24^ jimxäs tvdjadau tirpin'^

Job 5, 18 (nicht bdch^na, tirp^nd).

d) Formen auf Consonant -|- -nä sind im Versinnern ebenfalls nicht nur unanstössig,

sondern zum Teil direct erforderlich, wenn der Rhythmus nicht gestört werden soll:

hq'zeiinä 'imrajji Gen. 4, 23, p§)i-tismqxnü bdnoß pdlistim
\

pen-iq''l(Jzna banöp ha'^reltm

2 Sam. 1,20, icqttelächnci ndtujüß garön Jes. ^,16, ic'' ql-tisläxna, taxelö Ob. 13, 'im-töchüliiä

naSfm pirjäm Thr. 2,20, tistqppichtixl 'qtnf[-']qdd^s Thr. 4,1. Segolatformen wären überall

unangebracht, Vocalisienmg nach aram. Typus aber wenigstens möglich bei *hq'z9ndn

'imrajn und ^tistüppacliän 'dbne-qdd§s (vgl. § 176, 4).

e) Durchaus schwerfällig sind dagegen die Versschlüsse mit Fonnen dieser Art:

haloch icdtaföf telqchnd
\

t(bi-qjle''hn ta'qkkäsnä Jes.3,i6(!), ivd'ene phohtm tispälna Jes.5,15,

wdqqstößdm tissabärnä Fs. 37, 15, kl-jz^rö'ÖJ> rdsa'im tissahqrnä Ps. 37, 17, ebenso vor

Binnencäsur: nöf^p tittöfna
\
sifßößäich kqllä Cant. 4, 11 (wo doch auch nöflß tittöfnä

\

sifpößäich etc. wol ausgeschlossen wäre). Segolatformen helfen auch hier nicht viel, da

auch sie die schwebende Betonung beibehalten müssten, wol aber schwinden wieder alle

Anstösse, wenn wir Kurzformen nach aram. Muster einsetzen: halÖch wdtafof *teJachdn
\

ubrq^lem *t9'qk^^sdn (hier schwindet gut zugleich eine Silbe der Senkung, nach § 216 f.),

wd'ene pdoMm *tispdldn, wdqqstößäm *tissäb3rän, kt^z^rö'Öp nsa'tm * tiskibdrän , ndf§p

*tittdfd'n
I

sifßößäich kqllä.

Beiläufig mögen hier, um das Material etwas zu verstärken, noch einige andre

Beispiele mit viersilbigen Fonnen am Versschluss angeführt werden, die sich mit dem

überlieferten -)(ä praktisch kaum lesen lassen: uqsajjoß ndhirim *tdrqt-''sd)t, Jes. 13, 18,

Zibös qaslrdh *tissabdrän Jes. 27,11, ivd^gzne xerastm *tippajj3xdn Jes. 35,5, bqx§r§b ^tehara^dn

Ez. 26,6, 'ql-ken tizn^n'^ bdnoßechpn {]) |
wdchdllößechpn *t9na'äfdn Hos. 4,13, wd^amdl

sifßeh§m * t9dqb''^rän Prov. 24, 2, vgl. auch Verse wie sa'Öl wq'badön lö^*ßisbd'^dn
\
wd'enS

ha'addm lö^^ßisha'^dn
\\
Prov. 27, 20, u.dgl. Das Auftreten dieser laugen Verbalfonueu

ist sehr charakteristisch. Die in § 188,6 gegebene Liste von barytonierten Verbalformen

mit schwebender Betonung am Versschluss umfasst unter mehr als 50 Belegen nur 16 mit

Consonantgiuppe vor der letzten Silbe (wie laqqxti, russäsnu), und wiederum (abgesehen

von den nach § 148, i zu beurteilenden Beispielen mit w'-) nui* eine einzige viersilbige

Verbalfoi-m, icqjjeböm 2 Kön. 19,26, wo Jes. 37, 27 icadosü liest, überdies auch noch nach

§ 226 die Lesung * icqibosün zur Verfügung stünde. Hier aber ist das Verhältnis von

Voc. -|- nü : Cons. -j- "« am Versschluss wie 2 : 6, und unter den 6 Beispielen der letzteren
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Art ist (He vollo HiUfto vicrKill»!«^ (t9'qlckffsftä und zwei iismhttrna). Dasa aher viersilbige

Formen an sich (d. h. ohne Verschiebung der Betonung; am VersschluHS nicht gemieden

werden, geht aus zalilreicheu Beispielen wia jipparp du Gen. 25, 23, ^///^ö«« xu .Jes. 14, i6,

wajjibam Jcs. 40, 24, jikkaüelü Jes. 40, 30, hi/j/xtllu m Micha i, 10, jikkare pü Prov. 2. 22,

jippara^dü Job 4, 11, w(ijj§xpa;rü Job 6,20, {wattira,^ü Job 6, 2ij, työrarü Cant. 2,7. 3, 5.

8,4, x(}marma^ru Thr. 1,20 hervor. Mit Formen dieser letzteren Art stünden aber solche

wie die erschlossenen f,/(ikk<)sän , tiistiTjardn wieder auf gleicher Stufe.

5) Hiernach ergibt sich als mindestens nicht unwahrschein-

lich, dass das Hebräische (neben dem auch jetzt noch isoliert

))leibenden hmnUui'^ die Doppelformen tUjtöinü und *ti<pj<i„ sowie tihjinn

und tikm, tiqrfHa und tiqiin etc. in freiem Gebrauch neben einander

besessen hat, und dass die Dichter je nach der Bequemlichkeit

des Verses l)ald zu der einen, bald zu der andern Form Riffen.

Ein Rest dieses Zustandes hat sich in der Orthographie des Con-

sonanttextes noch erhalten, aber systemlos, d. h. ohne Rücksicht

auf das, was der Vers erforderte. Der späteren Tradition ist die

Kenntnis des Typus *ti(pi(üi etc. abhanden gekommen (wenn man
ihn nicht etwa geradezu als 'aramaisierend' absichtlich verwarf:

er mag vulgär erschienen sein), und so hat man alles auf den

Typus tiqtöina vocalisiert, auch da, wo der Consonanttext noch mit

seinem "j— auf den andern Typus hinwies.

§ 226. Formen auf ^ « und -ün. Auch hier wirft die Metrik

wenig ab. Ob jiqtdiu oder jiqplwi, ist für den Vers ganz gleichgültig.

Es kann sich demnach nur um den Wechsel der Typen jaqiimü und

jdqümun handeln, und auch da versagt meist das metrische Argu-

ment. Gewiss werden Formen des überlieferten Typus Jaqümu im

Vers oft mit Ictus auf der letzten Silbe gebraucht, aber da doch

andre Barytona ebenso behandelt werden, denen eine gleichwertige

Form mit Endbetonung nicht zur Seite steht, so bleibt es ^(>nl

rein metrischen Standpunkt aus meist durchaus zweifelhaft, ob

schwebende Betonung oder Einsetzung des Typus .pqumun anzu-

nehmen ist. Wahrscheinlich dürften, je nach den Umständen,

beide Modi neben einander gebraucht worden sein. Ein directes

Argument für die Einsetzung des Typus ßqümuu könnte sich allen-

falls nur an wenigen Stellen ergeben, wo i\ov Vers infolge weiterer

Veränderung der Wortform, die mit dem abweichenden Vocalismus

des Präfixes zusammenhängen, an Glätte gtnvinneii würde (übtM-

Mal. I, 8 s. § 205, I, b).

In Betracht kommen hierfür tatsächlich nur die nicht häufigen Formen des T\pus

icqjjnqnuiH, wofür nach dem zweiten Typus irqiqKinuii iür * trali.iqumüu zu erwarten ist:

1. also eventuell wqitihhi \-p-hukkeU)n Jona 1,5, irqi,h<hün ivttjjvm.^ni^u) Zach. i,l>, .ratiu

irqilxmhi Jes. 37, 27 (nach der Lesung von K; Jes. hat aubösu). Dagegen ist iciijjabö'u
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icqjjqHu . . . Hagg. 1,14 wieder ganz in Ordnung; und da auch sonst mit den überlieferten

viersilbigen Formen irqjjutUu, icqjjamhü, icqjjehimi metrisch auszukommen ist, so bleibt

wenigstens nach dem Material der Proben die ganze Frage in der Schwebe.

4J 227. Die Frage nach der eigentlichen Gestalt der 2. Person

Singularis Perfecti ist einer der schwierigsten Punkte des ganzen

Systems, und eine allseitig befriedigende Antwort wird sich nach

der Lage der Üinge ül)erhaupt nicht geben lassen. Zur Beurteilung

der Sachlage im Allgemeinen kommt namentlich Folgendes in Be-

tracht.

i) Der Consonanttext bietet die Endung der 2. Person meist

nur mit r— geschrieben dar, seltener mit nri— für das Masc.

und mit 'r— für das Fem. (also die Typen rb'^'p und r!ri^i:p

neben 'nbl^p). Daraus ist nach dem herrschenden Orthographie-

system zu schliessen, dass auch hier Doppelformen in der Sprache

bestanden, mit consonantischem und mit vocahschem Auslaut, und

dass die ersteren im Ganzen für die normalen galten, weil sie

für die Orthographie den Ausschlag gegeben haben. Diesem ortho-

graphischen Argument ist um so mehr Gewicht l^eizulegen, als es

schwer zu begreifen wäre, warum man hier gerade das allgemeine

System der Bezeichnung auslautender Vocale durch Stützconso-

nanten verlassen haben sollte, wo man sich dadurch des einzigen

Mittels beraubt hätte, die in der Sprache noch geschiedene 2. Pers.

Masc. und Fem. (also ev. q,atäita und (latäitj auch orthographisch

auseinanderzuhalten: sonst ist man ja ängstlich genug bestrebt

gewesen, Consonanttexte mit verschiedener Aussprache durch Hülfs-

zeichen ohne etymologischen Wert künstlich zu differenzieren.

Man denke z. B. nur an Gegensätze wie "T' = jaäö und TT = jadäu.

Dass es da wirklich nur auf die Differenzierung des Schriftbildes

ankam, zeigt das constante 1~n" jqxdäu, dessen Endung, wiewol der

von jaddu im Laut gleichwertig (auch in etymologischer Beziehung 1)

sichtlich nur deswegen ohne "^ geschrieben wurde, weil keine Form

mit -0 daneben stand, die zu Irrungen hätte Anlass geben können.^)

2) Wenn also der Consonanttext das M. und F. hier über-

wiegend nicht differenziert, so folgt daraus allein schon mit

grösster Wahrscheinlichkeit, dass sie auch im Klange nicht ver-

i) Ich kann auch dem "^ von T^T* keinen etymologischen Wert beimessen,

d. h. glauben, dass es bis in eine Zeit zurückgeht, wo hier wirklich noch ein "^

gesprochen wurde. Das "' ist mir einfach Pluralzeichen, mit dem TT^ (im Gegen-

satz zum Sing. "1"") schematisch in die Pluralreihe '^T', '7^~"','n^-i"^, ir"^, aD">T,

arT'T eingestellt wm-de. Weiteres dieser Art s. noch § 231,3. 2:^2)i 5-
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schieden waren, soweit die Gleichheit der Orthographiefcjnu ^'elit,

oder doch nicht in dem Sinne dei- Punctatoren, die d«Mii M. ein

aushiutendes -n anheften, das F. aber consonantisch ausgehen lassen.

Ue))erdies ist der Zusamnienfall der Kurzformen von M. und

F., der hier angenommen wird, auch sprachgeschichtlich leicht zu

verstehen. Er war offenbar einfach lautgesetzlich eingetreten. Im
Arabischen lauten die beiden entsprechenden Fonnen fjat<iHa M. uji.l

qniäiti F. mit auslautender Kürze, und dazu stimmt auch das Assv-

rische mit qatidt(ä) und qatidu. Somit dürf(Mi solche kurzvocalige

Formen doch auch wol schon für das Ursemitische in Ansj)ruch

genommen werden (einerlei oh daneben nach besondern Kegeln

etwa auch langvocalige Dubletten standen oder nicht). Nach den

hebräischen Auslautsgesetzen aber mussten urspr. qnuiUd und <i<it"iti

unterschiedslos zunächst in *qaum zusammenfallen, d. h. in eine

Form, die ohne Weiteres die Wahl des graphischen Bildes ry^^"^

erklärt und rechtfertigt.

3) Wie neben diesen Kurzformen die Vollformen riTr^^l. und

n^^üp aufgekommen sind, ist schwer zu sagen. Es mag sich zum
Teil um uralte Dubletten mit Langvocal in der Endung handeln,

sei es dass diese etwa emphatischen Charakter hatten (mit l>e-

sonderer Betonung des Pronominalbegriffes) oder dass sie mit dem

Satzaccent zusammenhingen (beispielsweise in dem in § 167 an-

gedeuteten Sinne). Andrerseits mag Anlehnung an die entsprechen-

den Pronomina '«««, 'qttt mit im Spiel gewesen sein.^) Auch an

das Nebeneinander von qntäu und den Affixformen wie qjtqitä-ia,

-(i-hü^-Ö, -d-h, -(i-)iii, -ci-tu , -d-n einer- Ulld q9tqlti-m, -t-hri^-iii, -i-h", -i-uu.

-i-m, -i-H andrerseits kann gedacht werden. Die Frage des Wie ist

aber auch für unsern Zweck ziemlich gleichgültig, nur die Frnge

des Wann ist von Wichtigkeit.

4) Hierfür gibt es ein directes und ein indirectes Zeugnis.

Direct wird die Existenz von Vollformen für die Zeit der Schluss-

redactionen des Consonanttexts durch die Schriftbilder nr^^p und

^nrjp neben nbt:p bezeugt. Deswegen allein brauchten sie aber

den Urtexten noch nicht angehört zu haben. Dass dies aber tat-

sächlich doch der Fall war, lässt sich (hirch eine Betrachtung der

i) Bei der i. Sing, qatdlti^ die ihr altes -k mit -l vertauscht hat, kommt man

ja so wie so nicht wol um die Annahme einer solchen Anlehnung au das Pro-

nomen ^(liii, \iuochi hinweg, ebenso wenig wie bei der i. l'lur. «jnfa/nM (uach \iH(ixHu)

neben urspr. qatdbiü.

Abliandl. d. K. S. GeBelUcli. U. Wisaeusoh., i.Uil -liist. Ol. XXI i,
--'1
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Kiirzforiii 'i'itnii wahrscheinlich inachoii. Diese; ist, entgegen sonstiger

Lantregel, nicht zu '"'idt.mp segolatisiert worden. Eine willkürliche

lautliche Ausnahme kann das doch nicht vvol sein, vielnieln- haben

wir an anah)gische Beeinflussung zu denken. Die Lage ist un-

gefähr so wie liei den verkürzten Jussiv- und Imperfectfornien der

Verha Hb. Die hunte Musterkarte segolatisierter und nichtsego-

latisierter (und nebenbei auch im Vocalismus teils regehnässiger,

teils lautwidriger) Formen wie Qal jehk, jest, jerd-.jift, jüh, HirU j««?,

jqrd, ,j(tft neben Qal tech^l, tefpi, jesfl -.jitpi, jf^el, jir^h, jiz^r, }Uf\\ jcsfh M^P'>

mf^, H>'?t> U.S.W. (B()TTCHER 2, 412 ff.) erklärt sich doch auch nur

durch halbe oder ganze Anlehnung an die Yollformen jihi4 u. s. w.,

und so wäre in unserem Falle auch unsegolatisiertes (jofiit am leich-

testen zu verstehen, wenn es von Alters her unter dem Einfluss

der gleichbedeutenden Vollformen mtaita und qatäiti gestanden hätte.

5) Es ist also sehr wahrscheinlich, dass nicht nur das Paar

n:::p : TlblOp qauut . qatäm F., sondern auch das Paar nbt:p : nn^l^p

qatdu — qatcilft M. sclion in die Entstehungszeit der Texte hinauf-

reicht. Nur muss man, wie schon unter No. i betont wurde,

was dem Fem. recht ist, auch dem M. zubilligen, nämlich dass

aus der Häufigkeit der einen oder andern Schreibung auch auf

das geschlossen werden darf, was zur Zeit der Aufzeichnung (oder

der Festsetzung der Schriftbilder) für Norm und was für Aus-

nahme galt. Norm war danach für beide Geschlechter damals

ni^üp, also qatdit, Ausnahme "Pb^p und Tbi:p, also qatcUtä M. und

qatdm F., und dieser Zustand ist erst in einer jüngeren Periode,

-und offenbar zum Behufe einer Differenzierung der Formen für

die verschiedenen Geschlechter, dahin verschoben, dass für das M.

die Form qatfUtä generalisiert w^urde. Die Punctatoren bringen

diesen Secundärzustand durch die anomale Schreibung TiTCp (ohne

Stützconsonanten) zum Ausdruck.

6) Wie alt diese Verallgemeinerung der Form qntditä ist, wissen

wir nicht: vermutlich ist sie aber sehr jung, denn Hieronymus

schreibt (nach den Listen von Siegfried, ZATW. 4, 34 ff.) noch

consequent sarith, camth, caiioth für r"""Jj Gen. 2)~, ^9-> "^"'p Jßi'- 2, 2.

3, 12. 19, 2, ni:p Nah. 1, 14 (dagegen camtM F. für V.'^yp Jes. 7, 14).

§ 228. Hieraus ergibt sich einerseits die Möglichkeit, für

metrische Bedürfnisse auch beim Masc. mit der Kurzform qdtydt etc.

zu operieren, andrerseits aber auch die Unmöglichkeit, im Ein-

zelnen eine sichere Grenze zwischen dieser und der Vollform <i(dyfHä
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zu ziehen. Auf die n;in/ willküilirli .schwankende Oi-thop'.'ijihie

mit n— und nr— ist kein Veiiass, und für die Mehrzahl aller

Stellen ist es wol ziemlich indifferent, ol) die eine od<'r andre

Form gesprochen wird. Nur <;tvva Folgendes lässt sich sagen:

i) Für den Versschluss wird man jedenfalls consecjuent die

Kurzform der Vcdlform nrit schwebender Betonung vorziehen niü»en,

und nicht etwa nur da, wo durch letztere Betonungsweise eine drei-

silbige Senkung und damit eine l)esondere Härte entstehen würde.

Beispiele: a) 'äm-zü ga'üW Ex. 15, 13, 'qm-zii rjauijf Ex. 15, 16, Vw7m r/ihificJi

Jci^qqUdJj" Nah. i, 14, 'qtta löyjsaläxf' Thr. 3, 42, nicht 'üm-zü giCültd u.dgl., aber auch

b) mitt^ijf haut 'aUJ)' Gen. 49, 9, jnq-zzöß 'afttjj"^ Jona r,io oder 'animäch harri^t" Jeg. 14,20.

%V3^qttd \'Jj-)t(ifmch h>ss.(Uf Ez. 3, 19. 21 u. s. w.

2) Kurzform ist ebenfalls notwendig zur \'ernieidung \ ier-

silbiger Senkung.

Also halüch vdfjaräjj"
\
'ejj-hqd'^hnrim ha''eU§ Jer. 3, 12, vadihhqti" 'eji-djharni

'aleh§m Ez. 2,7, Ifi-hikktp" 'i'Jj-(Jt'fjl-) ''ojdtx'd l§.ii Ps. 3,8, ii-^hlJAiöiifhit" '(il-tn.njiimo

lif en^nnu Ps. 37, 10, ivdsachcßt" ica^ardba hnapäch Prov. 3, 24.

3) Vollform würde man am liebsten annehmen, wenn eine

Hebung unmittelbar folgt, desgleichen vor antretender Phiclitica

(vgl. § 167).

Beides vereinigt sich in 'as^r-hapa huli Jes. 37, 29, 'a.sp-<^'asiJja^Uuc}i Jer. 2. 28,

hqsmr hirxähta-lli Ps. 4, i und mit andrer Betonung na'qmtä^Ul myöit 2Sam. 1,20,

iV9^ojdbäi tqttd^lU '^or^f Ps. 18,41 (s. § 167), A'rt'.sf'r 'öUdtä.jU
\
'ql^löl-pjsa'di Thr. i, 22

(vgl. § 205). Hierzu vergleiche man die eventuelle Erhaltung der Yollform des F. in dem
für Jer. 2, 21 gemutmassten u-yecJi ndqyiclit^iy^U süru, auch was zu 2 Sam. i. 20 an-

merkt ist ()u'fh'qJ)U-Ul für iiifiyqJj-U müsste, da dieser Form kein alter Vocalanslaut zu-

kommt, eine Neubildung nach dem Muster von * »la'duit : xa'qmtd -Hl im gleichen Vers sein .

Vor volltonigem Wort linde ich, da Jissqdta 'oz etc. Ps. 8, 3 zu unsicher ist, in

den Proben nur hetepa jÖm[-]qaräß^ Thr. 1,21 {wo man doch auch wol die A'oUfonn au

erster Stelle beibehalten muss, trotz des Wechsels von Vollform und Kurzform in ein

und demselben Vers) und rcCipä kgl-viqmnpdui Thr. 3, 60 (MT. nr'X"; vgl. auch No. 4);

doch ist der letzte Vers eher ein Vierer (s. den Text).

4) Sogar die Anwendung schwebender Betonung von VolUorm

scheint nicht ganz ausgeschlossen.

Thr. 3, 58 ist kaum anders zu lesen als rdfdd \'(tdo)iai\ rilic iiqßi ^^MT. rsr""),

wie es denn doch wol hier nicht auf blossem Zufall lieniht, dass die drei R-Vcrse hinter

einander mit VoUfonnen auf nr— beginnen. Doch kann hier abennals ein VienT vor-

liegen (vgl. No. 3).

5) Vor X X ist natürlich überall mit dvv Kurzform aiiszu-

kcmmien, al)er notwendiü; ist sie nicht, du dreisilbige Senkunu-

gestattet ist.

Beispiele: li^'altjf »itskob^ ^abich'^ Gen. 49, 4, uatip' Jjiintiiich . na.rip' bxrqsddvh.

neh(dt" bj'ozzdcJi Ex. 15,12!'., .lerdft" 'rutoxW/ Jes. 37, 24; iHt't'i: siichdbf'. fo-jif'lt Jes. 14. 8.

iro''qttä 'amdrt" biWabdch Jes. 14, 13 u.s.w. .\n Stellen wie tnlid.it". h>w.rom(ilf'
||
Thr. 2, 21.

hnvditf', lö^xamdlt"
\\
ib. 3, 43 spricht die 8yiuni(>trie doch wol direct für die Kuiv.fonu auch

an erster Stelle, obwol gerade im Sdiluss/.weier der Qinä dreisilbige Senkung beliebt ist.



324 Eduard Sievers, [XXI, i.

6) Ganz unsicher liegen die Dinge vor x, da natürlich sowol

y (bei Kurzform) als x x (bei Vollform) als Senkung im Princip

überall zulässig sind. An manchen Stellen (vgl. z. B. Ps. 9, 6) wird

auch zweifellos der Rhythmus durch Anwendung der Volltorm

und zweisilbiger Senkung lebendiger, aber es ist nirgends eine

Regel zu erkennen. Namentlich ist wieder zu erwägen, dass in

unmittelbarer Nähe von Formen, die man rhythmisch am liebsten

als Vollformen sprechen möchte, öfters notwendige oder nahezu

notwendige Kurzformen stehn, und dass es wol kein sicheres

Mittel gibt zu entscheiden, was mehr gemieden wurde, ein rascher

W^echsel des Formtypus oder ein etwas schwererer Gang des

Rhythmus. Auch ist nicht zu übersehen, dass Betonungsarten,

die uns etwas schwerfällig vorkommen, doch auch in ganz ana-

loger Weise mit Femininis wie qaußt belegt zu sein pflegen, und

dass man also auch diese consequenterweise zu qatäui erweitern

müsste, wenn man beim Masculinum durch den Zusatz des -« die

Härte beseitigen will.

Vgl. hierzu etwa Verse wie samqnta 'ahißa kasijf ^ Deut. 32, 15, ga'arta ^öjttn
|

'ibbndta rasd'
||
hmäm maxi])"' h'öldm Ps. 9, 6, haräpa bdjSm ^appäch

\

tcibäxf, löuxamcüf^
\\

Thr. 2, 21, sqJcJiÖßü da''df u-qttirddfenü
|
hard^f', lö^xamdlt'^

\\
Thr. 3,42(?) u.dgl.

7) Im Ganzen habe ich den Eindruck, als ob in jüngeren

Texten die Neigung zur Anwendung von Vollformen etwas zu-

nähme. Ob dieser Eindruck richtig ist, lässt sich aus den Proben

allein nicht entscheiden. Bei der Unsicherheit der ganzen Sach-

lage habe ich mich einstweilen für berechtigt gehalten, einiger-

massen willkürlich zu verfahren. Geschriebene nr -Formen habe

ich überall belassen, wo sie nicht direct störten, ebenso ge-

schriebenes n— ohne Rücksicht auf das untergesetzte Qames der

Punctatoren im Allgemeinen mit t (im Druck «") aufgelöst, aber

doch hie und da auch ein -tn geschrieben, wo mir der Vers so

besser klang. Ein sachlich correcteres Verfahren wüsste ich

übrigens auch nicht vorzuschlagen. Consequenzmacherei hilft hier

nicht über die bestehenden Schwierigkeiten hinweg.

4) Zu den. Pronominalaffixen/)

§ 229. Die Dubletten ':j— und 1]— bei der 2. Person

Singularis. i) Die Formen mit Femininaffix wie pron. idch,

i) Ich ordne hier so, da.ss ich die leichteren und oewissermasseu selb.st-

verständlichen Fälle au die Spitze treten und dann erst schwierigere Fragen

folgen lasse.
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noin. jadech, jndnich (§ 203) etc. Hiiid iii lautlicher Beziehung' meist

durchsichtig und regelmässig entwickelt. Sie haben nach den

üblichen Auslautsgesetzen das -/ der alten p]ndung -/./ verloren.

Lcich ist also die natürliche Fortsetzung von *W:i, jadech die von

*jädiki^jadiki, d.h. einer Form, unter der die drei alten Casus mit

-uU, -iki, -fd-i. frühzeitig nivelliert waren, und zwar gewiss nicht

ohne EinÜuss des Endungs-«. Bei jadmch aus *jad(jiki im Gegensatz

zu jadicha aus *j(idaika mit MascuUnaffix befremdet höchstens die

Erhaltung des urspr. «/, das im andern Fall zu t contrahiert ist.

Auch diese Differenz wird w'ol mit der Verschiedenheit des End-

vocals (i : a) Zusammenhängen.

In metrischer Beziehung ist über diese Formen durchaus

nichts zu bemerken. Als Oxytona fügen sie sich überall ohne

allen Anstoss in den Rhythmus des Verses ein.

2) Ganz unbegreiflich ist dagegen die Bildung des Typus
jndscJui etc. mit Masculinaffix und seiner Pausalfbrm jad^cha,

wenigstens wenn man darin eine directe Fortsetzung irgend einer

nach sonstigen Regeln und Tatsachen möglichen ursemitischeii

oder urhebräischen Grundform sucht: und das muss man doch

zunächst tun. Die Anstösse, welche sich bei diesem Typus er-

geben, sind grossenteils schon früher hervorgehoben worden. 80

ist in § 179, 2, wie ich hoffe, schon erwiesen worden, dass jadecha

eine secundäre und wol nur künstliche Umbildung aus nicht pau-

salem jaddcM ist, also für die Betrachtung der ursprünglichen Ver-

hältnisse ausscheidet. Vier sprachliche Einw^ände gegen die Ur-

sprünglichkeit der Form jadicM sind ferner in § 207 berührt worden.

Sie lassen sich in die Fragen zusammenfassen: Wenn die urspr.

Gasusdreiheit jadukn, jadika, jndaka (ähnlich wie beim Femininaftix

oben No. i, und auch wol wieder unter dem Einfluss des End-'/)

urhebräisch zu *j(idaka nivelliert war (was doch für wahrscheinlich

gelten muss), warum ist diese Grundform nicht (wie beim Feminin-

affix und sonst) weiterhin zu *jad(ika mit Betonung der Pänultima

und weiter zu *jnd(ich geworden (wie *jodiki zu jadcchy] AN'anim ist

sie gegen alle sonstige Regel oxytoniert worden, so dass jad^ha

daraus werden konnte? Und wenn sie oxytoniert wurde, warum
ist der sonst übliche Typus der Vocalbehandlung in Xominal-

formen verlassen, d. h. warum heisst es jadachd , und nicht entweder

*JMtnch(i (wie etwa ddlarf) oder *jqdchn, *jedch(( wie in jcdchiin} Die

blosse Nomenclatur 'leichte und schwere Endung' bringt doch
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auch (liirül)er nicht hinweg, sondern notiticiert nur den 'J'at-

bestand. Woher endlich, dass dies so anffällige jadjcha im (.'on-

sonanttext normalerweise nur "]" geschrieben wird, als ol) es

keinen auslautenden Vocal hätte, und wo die liücksicht auf die

Scheidung von I^T jaäech mit Femininaftix auch eine oi'thogra-

phisclie Trennung so nahe legen musstel

3) Fasst man dies alles zusammen, so ergibt sich, dass man

orthographisch und sprachgeschichtlich fiir das Consonantbild
"J"^

eigentlich nur eine Aussprache erwarten kann, nämlich jadüch, d, h.

diejenige Form, welche nicht nur das Aramäische constant auf-

weist, sondern (wie auch schon Bickell hervorgehoben hat) auch

der grösste Teil dei- Transcriptionen noch erkennen lässt, welche

älter sind als die Punktierung der hebräischen Texte. Die Hexapla

hat zu Ps. 44, 19 c'.ocii =':jn-;i<, zu Ps. 48, 10 thiOmi =':|brn, über-

dies zu Jes. 26, 3 /3f7 ='^^ niicl zu Ps. iio, 3 mc/. =^'?, desgl. ohne

Auslauts-« Ps. 45, 8 tlomi ="'n;;s und Ps. iio, 3 ulf^dty^d^ = itXt-

(hi^bi für ^T"<": (MT. "~7^'); Theodotion zu Micha 6,8 tXouai

= ':j"nbs; ferner Hieronymus (bei Siegfried, ZATW. 4, 34 ff.) dodach

= Tj^" Jer. 32, 7, yoolathach = '^IHÄiN? Ez. II, 15, amaggenach = TjDS^QiS:

Hos. 11,8, dahamch Hos. 13, 14, w^o MT. zwischen "^tl^'^ ^^i^cl :|"n'n

schwankt, pimiach = 'rjb;?! Hab. 3, 2, daneben freilich auch schon

zweimal Formen mit -«: metheca = "li^'Tilz Jes. 26, 19, und (offenbar

nicht ganz correctes) cdechcha = 'rj^ri'^s Hos. 8, i. Das sind also

im Ganzen 12 Belege für consonantischen Ausgang gegen 2 mit

schliessendem -«, und unter den ersteren finden sich 7 mit -ach

für das traditionelle ':j— , Tj— des MT., selbst ohne die beiden ßax

und /M/. = hjchci und i9chü. Für die Authenticität speciell der Um-

schreibungen des Hieronymus tritt bekräftigend hinzu, dass Hie-

ronymus die Formen mit Femininaffix von denen mit Masculin-

affix richtig zu scheiden versteht. Freilich ist das Material klein

genug: nur samthech und semmathech = TiD^'!'! JeS. 47? 2.

4) Für die Beurteilung der traditionellen Vollformen der

Typen jadicim, 'ahicha, (ptqiticha, qdtqinücha etc. gelten zum guten Teil

dieselben Gesichtspunkte wie für die des Typus jadachd. Zwar fällt

nun die Accentanomalie weg, aber dafür wird die Erhaltung des

End-o um so unbegreiflicher. Die Transcriptionen belegen übiigens

auch hier durch eAojß(t)/ und leXeöed^ex die lautgesetzlich zu er-

wartenden Formen.

5) Hierzu kommen nun die metrischen Anstösse. Bei der
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grossen Menge des einschlägigen M;iteri;ils dürfte eine uiisführliche

Statistik ü])erfiüssig sein. Es mag genügen, auf cini^'f Huiiiit-

punkte mit ein paar Belegen hinzuweisen.

H) Am Yerssehlusti schiesjsen (um von den unechten Pausall'ormen auf -e diu ali-

zusehn, die man für verschleifbar erklären könnte) die -icha etc bei normaler Betonung

mit einer Silbe über. Die Anwendung schwebender Betonung aber bringt oft arge Ver-

zeiTungen hervor. Vgl. beispielsweise jad^cha hyj'mirÖJj n^rti^lcchti 2 Sam. 3, 34, irsirinitt

xnri h'' appe chä
\
innijjyi hisf'ap^chfi Je.s. 37, 29, hüräd s^öl g.)''oiiedn}

\
hrmjiijj vibaUtjhd

taxt^chd jassn'' riinmd
\
nmchass^cha töb^a Jes. 14,11, täjfijj hitttnpj/ii.r 'onirtichä Cant. 8, 5.

Ganz unmöglich wäre übrigens die schwebende Betonung wegen der dadurch entstehenden

viersilbigen Senkung bei einem Vers wie qTun^qdra, '^I-'^loh^chd Jona 1,6, und auch ein

"\'ers wie Jidl->niibar^cha iv''^fiUh-Jid oder lol-niishar^chä aa^qllh-hü
\
'aUii 'ubu rü Jona 2, 4

dürfte die Grenzen des praktiscli Möglielien erheblich übersteigen.

b) Auch sonst bringen die '\'ollfonnen wiederholt überlange Senkungen henor;

so bei normaler Betonung eine fünfsilbige in s.>'äZ 'ahtcha tvajq<j(ßcdjelKi Deut. 32, 7 (sie

bleibt auch viersilbig, wenn man 'dhuhn betont: damit vergleiche man die zu er-

schliessende Form ssVTZ 'ahich u-3J(tg"''dechl); viersilbige in tiggä' 'ad^cha icfittihbahel

Job 4, 5, icuttahö ^elicha idfiUapt Jona 2, 8 (hier könnte man allenfalls mit schwebender

Betonung abhelfen 1. Ganz unheilbar dürften bei Annahme von Vollformen z. B. die Verse

kl ^nl-Jigl-'aser ^^slaxachä tel€ch\\ tc$'eP-kgl-'aser 'äsqwu-^chd todnhher Jer. 1,7 sein, auch

mit Einsetzung von se- für ^aser. Fonnell möglich wird dagegen wieder lä-'qJ-lnl

si/i'sln.vech telech
\
icd'ep-köl se^'^sawicech tadqbbcr.

v) Die Beibehaltung der Form -^chd bringt oft sehr hässliehe Kakophonicu zu-

wege. Besonders störend wirkt das nahe Zusammentreten mehrerer solcher Formen.

Ungeheuer wie wasihtachd icjsejjschd
|
ubo'ächd JadnUt Jes. 37, 28 , oder hah) jir^ap^hä

lishipt^^cM
I

tiqivapachn wajjöm darachtchd Job 4, 16 wird wol niemand mehr für möglich

lialten, dessen Ohr sich einmal an die Schönheit hebräischer Bhythmen gewöhnt hat.

Sodann wirkt -dchd oft störend vor x / , wegen des Gegensatzes zwischen überfiülter

vorhergehender Senkung und der erzwungeneu Ueberdehnung des -chä. \gl. etwa Verse

wie Usü'apachä qiicatpl J((lucf Gen. ^g.iS, jamluachä jiihw^ Ex. 15,6 izweimal; überhaupt

empfiehlt sich beispielsweise dieses Stück für das Studium der Gesammtwirkungen der

Vollformen!), .sär jäladachä t§^st Deut. 32, 18, w^ ^p-mi.sxachä xazdq Ez. 3, 6, ii-yattä 'fjü-

iiaßachä hissdlt'^ Ez. 3, 19. 21, kd.v(ixdicM Z3ch6r-ll '« /^a Ps. 25, 7, V''q.-iifihchä middäech

rn' Prov. 2, 12 etc. Vor s k;önnte mau allenfalls dm-ch Zurückziehung des Accents ab-

helfen (z. B. Vu-jdiÜrsclid rä^ Ps. 5, 5 statt lü-fptnchä rä'), aber doch nicht vor der Cäsur.

wie in )ia.rtp'^ box<tsddcM
|
^qm-zü ga'dlf Ex. 15, 13, u.dgl.

Alle diese und ähnliche Anstösse schwinden glattweg, wenn

man (wie das auch in den Proben geschehen ist) die lautgesetz-

lich zu erwartenden Kurzformen nach dem Muster der Tran-

scriptionen bei Origenes und Hieronynius einsetzt.

5) Nach allem dem muss ich die sämmtlichen "— der Puncta-

toren im Princip für späte Neuerungen halten, die selbst zur Zeit

von Origenes und Hieronynius erst angefangen hatten aufzukonnnen.

Woher aber dann der ganze Typus und die einzelnen Plene-

schreibungen mit nr— und "— für Masculiiuiiu und riMnininum?

Die Antwort auch auf diese Frage scheint nicht schwer zu sein.

Rein ersonnen können die H-— und 'Z— schon deswegen

nicht sein, weil sie alten Kndvocal correct wiedergeben. Sie
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müssen also aus alter Zeit überliefert worden sein, natürlich nur

im Typus, nicht notwendig correct am einzelnen Wort. Im-

haltung der Endvocale setzt aber notwendig Endbetonung voraus

(wie sie auch im Typus jnddchä tatsächlich vorgeschrieben ist;

jaä'icha etc. folgen im Gegensatz dazu nur der allgemeinen Accent-

regel). Ebenso weist aber der Verlust der Endvocale auf Bary-

tonierung hin. Wir haben es also zweifellos mit Accentdubletten

zu tun, wie wir deren schon mehrere constatieren mussten. Nun
könnte man z.B. vermuten, dass man etwa einmal *.yV«?o7ia =' deine

Hand', aber iatfaA« =' deine Hand' gesagt habe. Für ganz unmög-

lich möchte ich das auch nicht erklären, aber ich bezweifle, dass

sehr oft Gelegenheit zu Betonungen der letzteren Art gegeben

gewesen wäre. Auch wäre da doch vielleicht ein stärkeres

Schwanken der Ueberlieferung zwischen "— und HD— zu er-

warten gewesen. Dagegen liegt auf einem bestimmten Gebiete

noch eine tatsächliche Scheidung im Gel^rauch der Dubletten vor,

die wenigstens noch halbwegs mit dem Accent zusammenhängt,

nämlich bei den Präpositionalbindungen wie hcM, hdcM und Uch,

brich, w^elche von der Tradition schematisch auf Context und Pausa

verteilt w^erden. Hier suche ich nun wirklich den Ursprung der

Dubletten, und zwar dürfte man der Wahrheit am nächsten

kommen, wenn man in hcM etc. die volltonige, in hich etc. aber

die enklitische Form des hebräischen Wortes sieht. Die selbstän-

digen Pronomina 'ant, 'am, auch 'anöcM haben ebenfalls Endbetonung

erhalten bez. angenommen^); damit würde auch eine Betonung

*iiikd, *iaki = hebr. riDb, "'pb gerechtfertigt sein, z. B. in einem Verse

wie bdchä tataxti, 'qi-'edos Ps. 2$, 2. Dagegen wäre Verbum + Enclitica

wie *natänm -f läka nach der allgemeinen Accentregel von der Pän-

ultimabetonung zu *natqnu — iä]<a zusammengerückt, und daraus dann

weiter {io)Pqm-idch (vgl. § 167) und mit Restituierung der Vollform

des Verbums nach dem Muster der ungebundenen Formen napam-läch

geworden. Das ursprüngliche Verhältnis w^äre also etwa gewesen:

i) Sollten diese Pronomina nicht überhaupt alten Wechselaccent gehabt haben?

Wenn man wirklich z. B. in der Sprache 'dttä und 'qftä neben einander hatte,

verstünde sich das pausale 'attü leichter, mit seiner Zurückziehung des Tones auf

eine geschlossene Silbe. Ebenso könnte es auch wol einmal Mmtnä und *himmd etc.

geheissen haben, nur wäre da schliesslich in der Tradition anders ausgeglichen als

bei ^qttd. Auch der sonderbare Vocalismus von 'anochi erklärte sich dann viel-

leicht aus einem einstmaligen, durch Ausgleichung beseitigten Nebeneinander von

'anöch (aus 'anödü-^ vgl. 7;i? auf dem Mesa'stein) und *änüchi.
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h)cJiu Hupatii, jibiT itapnin-tddi. Wic laii^c (lieses sich r«*in fM'haltrii hat,

lässt sich wol nicht mehr ermitteln, immerhin scheint mir <Vu'

typische Verwendung von /"'/' etc. am Versschluss selbst in (Ut

Schematisierung der Punctatoren noch auf den ursprünglich nach-

tonigen Charakter der Form hinzuweisen. Auf alle Fälle aber

hat sich die hier wohl])egründete Doppelheit Uhd — hich bis in

späteste Zeit durcherhalten, denn von ihr muss die Umbildung

auch von *jn(inch zu jaitdchd etc. ihren Ausgang genommen haben,

deren ersten ausserbiblischen Spuren wir ol)en bei Hieronymus

begegneten, die aber doch nach Ausweis der einzebien Schreibungen

im MT. mit .12— (und "—) doch wol schon vorher im Jung-

hebräischen begonnen hat. Durch die Anlehnung an das inner-

halb seiner Gruppe normal betonte hchä etc. erklärt sich nun auch

der sonst ganz unbegreifliche Accent von jadachä und Genossen.

6) Anhangsweise sei hier noch bemerkt, dass sich auch noch

an einer andern Formgruppe der secundäre Charakter der über-

lieferten -3chd mit })esonderer Deutlichkeit nachweisen lässt, nämlich

bei den Bindungen von "j— mit gewissen Formen der Wurzeln r; ;,

wie beispielsweise im Verbum Perf. '(mdui Deut. 32, 6, ^iivicH-hü Deut.

4, 23 etc., [Imperf. tachassdchä Ob. IG, 'qkiH-hd Caut. 8, 2] (s. das Ver-

zeichnis bei Böttcher 2, 429 ff.), aus 'asd, Kimi-d, [tachassf, '(mf] -j- Aftix

-hl, d. h. aus Formen mit sicher langem Endvocal, der im Perf.

durch Contraction entstanden ist, im Imperf. aber auf einen Diph-

thongen zurückgeht. Man müsste also (nach Typen wie jndfcha.

'nhkha etc.) mindestens *'«.sa<7(« etc. erwarten, denn nach welcher

Lautregel hätte gerade hier der Accent verschoben werden und

dann der lange Vocal ausfallen sollen] Glücklicherweise sind zur

Schlichtung der Frage ein paar isolierte 'unregelmässige' Bildungen

erhalten, die in Wirklichkeit den ursprünglichen Zustand er-

halten haben, nämlich in Pausa siincdch Deut. 6, 17. 28,45. i Sam.

13, 13, 'andch Jes. 30, 19, aber einmal auch im Context wT-'numh

J'fhirt Jer. 23, 37, zum Beweis dafür, dass es sich nii'ht nur um

' Pausalformen' handelt, sondern um einfache Altertümlichkeiten.*)

Formen wie 'axdch, 'asdch konnten aber consonantisch kaum anders

geschrieben werden als "]:y, "]r". Da fehlte aber dem Schriftbild

das besondere Zeichen für den laugen Vocal (das n von r;:r. "Tr.

im Gegensatz etwa zu Formen wie yr, ""-S u.dgl.), und eben

i) Es tut gewiss nichts zur Sache, dass es sich uui die Stelhmg vor J<}fiue

bez. ^(utondi handelt.
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(lanim sind ^ciad«' (licsc Scliril'tliildt'i' \()ii dci' l'iiiiciatioii (oh

aiicli je wirklich schon in Ichciidij^cr Sprache?) iiadi dem Muster

von ^T etc. behandelt, d. h. als "jw'y etc. vocalisiert worden.

§ 230. Die Frage, welche Aussprache des consonantischen

Schriftbildes im Einzelnen an die Stelle der durch die Punctation

geforderten secundären Formen zu treten habe, stösst nur in

einzelnen Fällen auf eigentliche Schwierigkeiten.

i) Die barytonierten -tchn, -icha, -dcha, -ücim sind einfach auf -^ch,

-ich etc. zu reducieren, z. B. Waxich" (Jen. 27, 29, iL-"\:yaxich" il). 40,

jq'nMüvlf ib. 29.

Eine leichtverständliche Ausnahme bildet die Vollform r.r": in i)ny-\ch(im(jchd
|

bacUm Jfihiv^
\\
ml kamuchd

\
iifdär bqqqöd^s Ex. 15, 11 mit Nachdruck auf dem ''du'.

Solche Formen vergleichen sich den auf S. 328 erwähnten wie bacha tatäxti. Allerdings

wird man dann auch consequentenveise direct ^homocha vocalisieren müssen, nehen un-

emphatischem Ji'amÖch.

2) Bei Nominibus sind die -aciw, -cclm normalerweise mit -äch

zu vertauschen, Z. B. 'inmtdch Gen. 27, 29, vwmtnkh ib. 39, xm-bdch,

mmcärdch ib. 40. Besonderheiten:

a) Für simchd spr. hmdch Ps. 8, i. 9,3. 25, 1 1. Thr. 3, 55, desgl. für hm^chn Mal. i, 6.

Ps. 5, 12. Cant. 1,3; entsprechend lodlihndch 'dzrtmmcr Ps. 18, 50 für uWnnchd.

b) Zweifelhaft ist an sich vielleicht der Vocal bei Bildungen von n^; indessen

darf man nach der Analogie von ^osdh, qaitdh, kiddli (König 2,77. 109 ff.) doch wol -ach

ei-warten. Belegt ist dies in xondch
||
Ps. 53, 6 als 'Pausalform', neben Formen wie

mq^s§^cha, mamivwe^cha, 'onecha, "osecha. Ob dies -a- alt ist, oder auf Anlehnung an

die übrigen -ach beruht (zum Unterschied vom Fem. -ech wie in malliech, in,ich((ssech^^ ist

hier gleichgültig.

c) Für die Feminina auf -«, constr. -ajj^ könnte man nach dem assjr. Ausgang

-atka etwa segolatisiertes *-§p^ch als lautgesetzliche Form erwarten. Davon zeigt sich

^aber weder eine directe Spur, noch wäre damit den Bedürfnissen des Metrums gedient,

namentlich auch nicht bei den ziemlich zahkeichen Belegen am Versschluss. Es ist also

mit Sicherheit anzunehmen, dass hier ebenso die Endung -aßdch galt, wie beim Feminin-

affix -ajjech. Beispiele: 7lsM''«J^nc/j Gen. 49, 18, him'ajjdch Fä. 15,6, hlm'ajjdch iSam. 2,1.

Ps. 9, 15, vgl. tabü'aßdch Prov. 3, 9(!), 'qhdapdch 2 Sam. i, 26, ra'ajxkh Jer. 2, 28, bfexajjdch

Mal. 1,8, nqxlaßdch, wq^xuzzaßdch Fs. 2^8, di)chaJ)dchTs. ^,9, bajir'apdchl'ä. s,8^ tasidqaßdch

Ps. 5, 9, bqxmaßdch Ps. 6, 2, tca'^qnivapdch Ps. 18, 36, blnapdch Prov. 3, 5, hvujjdch Prov. 3, 24,

jir^ajjdch, ldslaj)dch, tiqu-apdch Job 4, 6, jdlaäajxkh Cant. 8,5, ^^müiiajjdch Thr. 3,23,

tqUaßdch Thr. 3,65.

3) Beim Verbum finitum wird sich der Vocalismus ursprüng-

lich nach dem der nächstverwanten Formen gerichtet haben, also

z. B. Perfw qataidch näch qataiäm, -dnü, -dh, aber im Iniperf. jiqpiech nach

jiqtaJetü, -enü, -ehü > -eu, -ßa u. s. w^ Nur ist es allerdings sehr wol

möglich, dass man auch im Imperf. eine Differenzierung gegen

das feminine -ech angestrebt und daher das -«- des Perfectums

auch in das Imperf. verschleppt hat (also M. jiqtßdch-. F. jiqtdUchy

Vorläufig bin ich indessen bei -ech stehen geblieben.
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Beispiele (in lil^erlioierter Form): a) Periect. ; (janecha, 'alochn Deut. 32,6, hiHÜi\- r/ut

OIj. 3, pinubchd Prov. 3, 30, paddchä Job 5, 20, und dazu doch wol auch das F. xihb^ldjjfhn

Cant. 8, 5 Tspr. segolatisicrtes * .libb^l^/j^'ch oder wie bei Femininaffix fin ' ähebäj/^ch Kuth

4, 15] xibbMpech mit analogischen -cijjcch für urspr. -utka, vgl. oben Xo. 2,c?); — b; Ini-

l)erfcct: nqichotioit^ chß Deut. 32,6, w^jfiggedachä Deut. 32,7, 'eHHorchn Jer. i, 5, '^ültutichn

,

^äsairirachd Jer. 1,7, 'öiühchä Ob. 4, tjchttss,v:hfi Ob. 10, häjirsichä Mal. 1,8, jj^ur^chii

1^**- 5> 5. ^oddchä Ps. 18, 50, wirömimchä Ps. 37, 34, jittnichd, ^umCachä, ^eiüaipchn Cant. K, i,

'püutpchä, Cäbl''äch(i), 'qi<tj9chf'c Cant. 8, 2.

4) Die Schriftbilder "^D und Y^ M. habe ich nur da mit b3chd,

inhd transcribiert, wo diese Wörter Ijetont vorausstehn, S(jnst

überall ohne Kücksicht auf die Punktierung mit bdrh, hkh wieder-

gegeben, da bei dieser Stellung immer eine gewisse Enklise des

Tones stattzufinden scheint.

a) Beispiele für den ersten Fall sind jqhivf [^fohqi] bochd .rafipt Ps. 7, 2, ki-b^cha

'arüs (j,nlüd Ps. 18,30 (hier hat S nr2, P das jüngere ^-), bichä butuxtt, \il-'eb6s'^ Pß. 25,2

und /(«'f7(7' hchd hlomo Cant. 8, 12 (ebenso darf man für ki-tdch »imsa^ii | pis'e jüra^el

Micha 1,13 vielleicht an bdcM denken). Dagegen halte ich wegen der Bindung mit dem
vorhergehenden Worte für wahrscheinliclier die Aussprache ^öi-lach mö''dh Xum. 21,29,

mq-lläch »irddm Jona 1,6 (vgl. dazu Fem. ma-Uäch bd^rech misrdim bez. ^risiur Jer. 2,18.

lieber Jes. 14, 9 s. den Text. — Au dem iilene geschriebenen liinihl hchd Jes. 3,6 zu

ändern, lag kein Grund vor.

b) Für '^nx, ir(l)s< m. habe ich überall 'ittdch, 'Öpach geschrieben, das am besten

in den Rhythmus passt, auch wo die Wörter stark betont sind, wie kl^j'ittäch '(i»i Jer.

1,8.19, 'öpdch qiicwlpt kgl-hqjjom Ps. 25, 5. Ebenso für "^jn m. hhmdch Cant. i, 16.

5) lieber emphatisches -ekkä s. § 235, 2.

§ 231. Das Affix-Zf«. i) Nach consonantischem Auslaut

bleibt das -hu als besondere Silbe erhalten, mag nun das h in

der Orthographie conserviert oder mit Doppelung des vorher-

gehenden Consonanten aufgegeben werden.

Daher mit der 3. Sing. F. Perf. 'o/'^Ai-Vs 'ächaldphü wqjjexdr Ez. 15. 5. k^fir

mtiidphü Ez. 19, 5, 'es 'achalqphü ib. 12, gamaJdphTt tob . . . Prov. 31, 12. Ebenso in -etniii,

auch bei 'eii^nuU und minimeiinic, über diese s. § 235 f.

2) Dagegen zeigt die Entwicklung von *J(uh(h)ü und *jiul(t Hiü

bez. *qatala{h)ü ZU jndö, (pfaio und Jadau etc, dass uach vocalisclieui Aus-

laut das h sehr frühzeitig verklungen ist (über -«« s. noch § 2;^^^,, 4).

AVenn trotzdem in gewissen Formen das h noch gesetzt wird, so

verlangt das besondere Untersuchung und Erklärung. Ich beginne

mit den Fällen stetiger /(-Schreibung.

3) -ehu, in-7-. Ein Grund, warum sich hier das /' rein laut-

lich erhalten haben sollte, ist absolut nicht zu finden, und an

der Entwicklung eines Diphthongen -<« aus -CKh)ü ist ebensowenig

etwas auszusetzen, wie an der von -V^« zu -in wie in phi. <ptqitiu.

oder der von -aihu, -aju zu -«« in joddu {jqxddw?^. Ausserdem macht -<7m<.

als zweisilbige Endung betrachtet, bisweilen metrische Schwierig-

keiten.
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a) Deutlich vi('rsill)i<i^e und (laiiiit iiiiniü<^Hche Reiik\inf^ winl dui-cli /.woisiUji«,' pfc-

dachtes -ehti hervorgeliraclit in ir,)Ji_i'(fslehu hamichmqrtÖ Hab. i, 15, und vor JJinnencäsur

in icqi'az'^qehü wnisiui'''lchü
|
ivcijjitta'chu ioveq Jes. 5, 2. Sonst ist für das \"ersinn«re

die Aussprache (ob -ehü oder -eu) indifferent, vgl. jiinsa^ehü Deut. 32, 10, jqrldhchü,

ir<ijjeni(ie}iü Deut. 32, 13, irq''sljjehü Jes. 5, 6, wn'sehü Jes. 5, 19, 'icqilum""'äehü Jes. 40,14,

iiiotchti Nah. I, 13, hqqnbehü Mal. 1,8, wd'aUhü Ps. 1,3, wqt'^xqs'^rchü Ps. 8,6, tqmstliihü

Ps. 8, 7, hre'chü Ps. 15,3, irq''bqqsehü Ps. 37,36, jidn.seliü Job 3,4, jiqqaxehTi Job 3,6,

me'oschü Job 4, 17, nawehü Job 5,3, mere'ehü Job 6, 14, mar'ehü Cant. 5, 15, hmqMehv,
Thr. 3, 30. — b) -ehü zweisilbig gedacht am Versschluss nötigt entweder zur Annahme
von Versc'hleii'ung (die denn doch phonetisch auch mit ziemlicher Sicherheit nichts andres

als den Diphthongen eu ergeben hätte), oder zur Annahme überschiessender Silben, oder

zur Annahme schwebender Betonung. Letztere Annahme ist aber ganz ausgeschlossen

nach dreisilbiger Senkung: hör kara irqjjqjparehu Ps. 7, 16, zanidmä sad^ wqttiqqaxchü

Prov. 31, 16; praktisch unmöglicli dürfte sie auch sein in Versen wie jifrös kdnafau

jiqqnxehü
\\
jis^a'eTiü ... Deut. 32,11, ivqjjet jado [^alau] wqjjqkkcliü Jes. 5,25, 'f^-jwf

nö'cis wqihtiiehü
|1

irqilqni"^^de'hü bd'örqx »mpüt Jes. 40, 14, gö'er bqjjäm ieqjjqt)^''se}iü

Nah. 1,4, wdchabüd u-shaddr td'qt''^relm Ps. 8, 6, W9'§l-mismimm Jiqqaxehü Job 5,5. Man
beachte hierzu auch die Erörterungen von § 225, 4 Schluss. Sonst vgl. noch die Schlüsse

jdbdndnehü Deut. 32, 10, qonehü Jes. i, 3, bdre'ehü Jes. 3, 5, '§l-re'ehü Jona i, 7, viqxsehü

Ps. 14,6, da'eliü Prov. 3,6, mar''ehü Job 4,16, und ähnlich vor starker Sinnescäsur

wd'qnweTiü Ex. 15,2.

Alles dies zwingt zai der Annahme diphthongischer Aussprache

von ^n~ als -eu, wobei die Quantität des e unbestimmt bleiben

mag. Die Punktierung ^1— wird nichts anderes sein als ein

durch etymologische Speculation unterstützter Versuch, dem Con-

sonantbild "in— eine nach sonstiger Gepflogenheit mögliche Vocali-

sierung zu geben. Das Consonantbild 1"— selbst aber halte ich

für ein Differenzierungsbild, das geschaffen wurde, um -eu ebenso

von 1 = -ö oder -ü graphisch zu differenzieren, wie man -au durch

T— von demselben -ö, -ü schied: die bekannten Ausnahmen wie

ibui saieu etc. erklären sich ebenso wie die Ausnahme lirr^ jqxdüu

S. 320. In dieser Auffassung werde ich durch den Umstand be-

stärkt, dass das älteste authentische Schriftzeugnis das H tatsäch-

lich noch nicht kennt, nämlich T^^ ":s 1!;5< auf der Siloahinschrift,

= 'is 'gi-re'eu, das man doch nicht, um einer eingebildeten ortho-

graphischen Schwierigkeit zu entgehen, künstlich zu re'ö umdeuten

darty) Ich habe danach schon in den Proben selbst wie bisher

im Context das h als blosse mater lectionis fallen lassen, es aber

i) Die jüngeren Transcriptionen haieu Hier. = '^'T^ü^ Hab. 3^ 2^ ov£aßrj6v^

ov&a6Qi]ov Hexapla = '^n^riSiV Hos. 11, i, 'rT^önri'] Ps. 8, 6 kommen hier kaum

in Betracht. — Uebrigens dürften die vereinzelten Formen wie 1*13 PH Ps. 35? 8

(König i, 224) doch wol auch Reste der alten Orthographie darstellen und daher

als tilkddeu etc. zu vocalisieren sein. — Auch die Formen wie 7^t)'^'^'^^'{ etc. auf

dem Mesa'stein können schliesslich nicht für eine Aussprache * wqjjqxbfo etc. be-

weisen.



xxr, 1] Mktrischh RTr[)iKN. I. ^ 231. 333

durch einen über dem e angedeutet, ebenso wie das " bei jadün etc.,

jLl)er natürlicli ohne damit etwas über die «Quantität des e aus-

sagen zu wolb'n (vgl. S. 19, 3).

4) Schwieriger liegt die Sache ))ei -ühn -r;— . Man sollte

natürlich auch hier Ausfall des h und Contraction erwarten, was

[)honetisch ein ü])erlanges, stark circumflectieites ü ergeben hätte,

etwa so wie m;iii in manchen Gegenden Deutschlands den Plur.

iitv sciniiir jtls <ri sä v()]i deui Sing, der Schuh = (hr sii unterscheidet.

Andrerseits musste hier, wo die so contrahiei-te Endung der ge-

wöhnlichen Verbalendung -» (die ja in dem -ühu, -ü stecktj zu

ähnlich wurde, das etymologische Unterscheidungsbedürfnis fast

unwillkürlich fortwährend wieder auf die Restitution einer deut-

licheren Endung hinwirken, wie sie eben jenes -nhu. -hI,u dai-l)iett't:

ein ^ITw!? wäre dann gewissermassen als N'.TTwy empfunden, und

danach auch wol auf dem Schluss betont worden. Ich möchte

darum glauben, dass ein gekürztes -ü und restituiertes -ühn oder

-Ulm wirklich in der lebendigen Sprache neben einander gestanden

1 laben, und zwar vermutlich so, dass das erstere die geläufige

Sprechform war, das letztere hei besonderer Betonung oder dgl.

angewant wurde. ^) Möglicherweise darf man übrigens in dem

Umstände, dass die Endung gewöhnlich defectiv ^n— geschrieben

wird, eine Andeutung dafür sehen, dass man sich der Besonder-

heit der Form bewusst war: die blosse Abneigung gegen das

nahe Zusammenstehen zweier 1 reicht doch vielleicht nicht zur

Erklärung aus, da doch /. B. die Endung -il>i ebenso gewöhnlich

plene, also "O*— ,
geseihrieben wird,

a) Zweisilbige Endung mit mindestens metrischer Seblussbetouung seheint ertonlert

zu werden für die Verse irqimäran)hü icarühhü Gen. 49, 23 und ^ep
"" (\i^r-l\>hnr 'iisuhii

Kccl. 2, 12 (^beachte die Pleneschreibung). — b) Dagegen kommt mau ohne Annahme einer

(,'outraction zu starker Ueberlänge kaum aiis bei 'ach zl hqJJÖiu scqqiinrl mi'' u Thr. 2, it);

wahrscheinlich ist mir dieselbe Behandlung überhaupt am "S'ersschluss in den Versen

hjjn)'ebüj) jqch'lstl''ü Deut. 32, 16, ivjlu djnisü''t( Zeph. i, 6, tcozoryö '(imd} jiqs.mi''u Job4,{<,

und im Versianern bei H-qjjqxporuhli mimmqtmomm Job 3,21 und trqj^jii:t.ii)iiihu Ixt'le

.1 issim Gen. 49, 23, die ich nicht anders gut zn rhythmisieren weiss als mit der Annalime

einer Accentzurückziehung von dem contrahierten -(7 a\is. also irqjJti.riKnü mimmqttmuiiin

und ivqjji'stotnü hnle<jxis.^t)n (letzteres nach § 176, 2; das • soll hier natürlich nicht Icteu-

zoichen sein, sondern nur die circumtlcetierte Aussprache tles überlangen u ausdrücken;

liXX las fibrigens an erster Stelle ir(!Jj(j.rp,}n'ihü th'iHdfmoiitni). — c) Metrisch indirtVrent

sind die lilirigcu -itlm im N'ersinnern: Jaijuruhit Deut. 32, i(>, nifibl'iüm Ez. 19, 4- 9.

i) Im Priiicip wird hierniit i'ür das Hebräische nicht eben etwas anderes au-

genommeu als was /.. 15. aucli im Deutschen ganz üblich ist, wo wir etwa tanii-

iiäres ich sä/i ')t und oowähltcres ich sah ihn neben einander haben.
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ir(ijjH''nnhü
, Jjbrähü Ez. 19,9, irdKihiliti Jona i

, S ,
ji^\iliihü, jdtta'J/uhü Job 3,5,

ji<l(phnhü ib. 8.

d) Aehnlich dürfte auch die Form LaniiiliK zu beurteilen sein. l)i<.' l'robeu ent-

halten nur metrisch endbetontes 'ujilit ^<i.i"nj)i kamöhü Num. 23, 10 /oder l:.nii()hu'i A'gl.

S. 330 über '''l-omochä).

5) Alle ül)rigen nur gelegentlich auftauchenden Formen mit

Vocal + ^"* dürften unter die Kategorie der Restitutionsformen

fallen. Sie haben im Vers, soweit die Proben dies erkennen

lassen, überall Endbetonung,

Beispiele: a) wqjjHJos 'tßöh 'am hü Deut. 32, 15; — b) ll 'en hafihü nachonu Ps.

5, 10 (geläufiger als lä 'en hafhi ndchönä), p\hü male minnüjt irajjöch Ps. 10,7, jissaqenl

viiii"^stqöj) jnhü Cant. 1,2, ll-f'ihü VKiriJji Thr. i, 18, jitten hfafär pthü Thr. 3,29.

§ 232. i) Von den beiden Formen, in denen das Affix der

3. Sing. Fem. erscheint, macht nur die auf betonten Vocal + ''«

(also -£ha, -pia, 4ha'), -üha) metrische Schwierigkeiten.

a) Im Yersinnern sind Anstösse ziemlich selten. Viersilbige Senkung entsteht durch

eine solche Endungsform in icaniqicü ^^Ipta lol-ltqggöjim Jer. 3, 17 (wo aber das hol- viel-

leicht bedenklich sein könnte, vgl. §244,6) und u-9chgl-'§Jjnqnnpm
\

jissarafü 5«V'.s

Micha 1,7, wo man aber auch nach § 176,3 jismrdfti'uha^es betonen kann, überdies

der Wortlaut nicht einmal ganz feststeht (s. zur Stelle). Unsicher dürfte der Text auch

bei Ob. I sein (Lücke vor Iqmmilxama?, s. zur Stelle). Für Thr. 1,6. 2,9 käme man auch

mit hajfi sarpia k^ qjjaltm und gäm[-]n9hi''^ha lo-maf Ü nach § 221 aus. — b) Dagegen

bekommt man am Versschluss wieder überschiessende Silben, und zwar ganz unvermeid-

lich, wenn der Tonsilbe xxx vorhergeht: mdmr(chej) ddrach^ha Jer. 2, 23, rcdriddafa 'fJ5-

md\th"t}^ha Hos. 2, 9, w" achdla ^qrnidnojjiha Am. i, 7. 10. 14, saxqqu 'ql-misbqttpia Thr. r, 7,

irqttüchql jdsodojjpia Thr. 4,11, praktisch aber auch bei den zahlreichen Versausgängen

auf X X z X (man beachte wieder die Ausführungen von §225,4 Schluss), wie johhpm
Jud. 5, 23, pdjjax^ha Jes. 3, 26, bq'rif^ha Jes. 5, 30, xqttöjjeha Jes. 40, 2, hsarpia Jer. i, 18,

miggurpia Ez. 19,3.5, mijypan^ha Hos. 2, 4, rndfatt^ha Hos. 2, 16, nd'ürpa Hos. 2,17. Joel 1,8.

Prov. 2, 17, 'ahanfha Micha 1,6, mqlkdjjfha Micha i, 9, 'ohahpa Thr. 1,2, ])3m'pia Thr. i, 5,

hasuUha Thr. i, 9, mqxmqddpa Thr. i, 10, auch 'qtta hahejnha Jes. 37, 26, n'qpq¥''rüha,

wqihqflüha Csmt. 6 ^ g, jistafüha Cant. 8, 7, hissi^üha Thr. 1,3, hizzilüha Thr. i, 8. Nur

bei X _i X (wie 'el^ha) könnte man allenfalls an schwebende Betonung wie ^el^hd
\\
denken

(solcher Fälle begegnen in den Proben etwa 15).

Dazu kommt wieder der Mangel eines Stützconsonanten für

das — ; hier könnte man freilich auf den Gedanken verfallen, die

Abneigung gegen eine Doppelsetzung des n sei dabei von Einfluss

gewesen.

2) Hiernach ist es mir nicht zweifelhaft, dass auch für die

-eha, -eha, -ihn, -üha etc. der Tradition einsilbige Kurzformen gesucht

werden müssen, die den metrischen Bedürfnissen entsprechen.

Aber das Wie ist hier einigermassen fraglich. Nach mannig-

fachem Hinundherüberlegen ist mir schliesslich doch das folgende

noch am plausibelsten erschienen. Das Hebräische hat tatsäch-

lich oxytonierte Kurzformen auf -dh, wie idh, jnddh, (pt(d(di, und

l) Und -Öha in laonüha
^ das aber in uusern Probeu fehlt.
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dieser Typus geht im Aramäischen ganz durch, ohne Rücksicht

auf den vorhergehenden Vocal. Das Consonantljüd auch der tra-

ditionellen hebr. -iha etc. gestattet an sich auch die Lesung ohne

Schlussvoca], also etwa *.}(idih, *mmtth, *ra'uh für r'T, rrriZ'Z, n"s~.*j

Solche Formen passen wiederum ohne Weiteres in das Metrum.

Nur gilt es dann zu ermitteln, wie sei es die jüngere Sprache,

sei (^s die theoretisierenden Punctatoren überhaupt auf die Yoll-

formen mit -pm u. s. w. kommen konnten, denn sie müssen doch

nach irgendwelchen Analogien verfahren sein, um solche Fonnen

aufzubringen, wenn sie vorher nicht da waren. Vielleicht genügt

es dabei an die Parallele des Affixes der 2. Sing. M. zu denken,

d. h. dass diejenigen, welche die älteren Fonnen *(jadiich), *jadfch.

'*mmiich, *r(Cüvh ZU (ji(((,-)chd), jad'^chn, srnnttcha, rci'ücha umgestalteten, illl

gleichen Zuge auch die ganz parallelen *jadih, *mmWi, *m'üh zu jndihu,

snmftJin, ra'uha erweitertem m.an könnte dann zugleich in dem Um-
stand, dass jadochä mit seinem anomalen Accent aus der Reihe der

übrigen herausfiel (es wurde durch i<>cM geschaffen und gestützt,

aber ein *bha existierte nicht), eine Erklärung dafür finden, dass

die jdädh, rptaiith etc. Unverändert belassen wurden. Selbstverständ-

lich wäre aber ein derartiger Umbildungsprocess noch leichter

verständlich gewesen, wenn es in der Sprache bereits Doppel-

formen auf -// und -a gegeben hätte. In einer Formkategorie liegen

auslautende erhaltene -a ja sicher vor, nämlich die 'ennnm, mimmemni.

jiqpipinü, d. h. da wo das Affix an consonantischen Auslaut getreten

war. Solche Formen scheinen zwar etwas weit al) zu liegen, da

auch in ihnen das h verschwunden war: aber dass man im Sprach-

gefühl z. B. ein jiqtßmnä auch als *Jicjtaign-hä empfinden konnte, lehrt

doch wol die Parallele von ji(ipi(n-iui neben j/'/f'''?'""" etc. (vgl. §236),

und dass man nicht auch einmal nn:b::p" iAc geschrieben hat.

mag rein graphische Gründe haben, z. V>. die Abneigung gegen

Doppelsetzung des H. Andrerseits lassen sich aber auch noch

andre Doppelformen denken. So hätte z. B. namentlicli W\ ein-

silbigem Substrat recht wol ein altes *inhu 'ihr Mund* neben i^im

'ihr Mund' bestehen können, oder altes "'limiohä (wie kamorha oben

§ 230, i) 'wie sie' neben icaindhn 'wie sie' u. dgl. Kndlicli ist auch

noch dieses zu erwägen. Die (,)uantitrit des dem alten -hu voraus-

1) "Man l)oaclito da/n, dass iiiclii. sidicii stall " au.li r,— puiiktu'd winl.

frcilicli zuo:lei(_li mit — . l^'vrTCiii'.u i. 3-?.
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gehenden Vocals konnte phonetisch recht vvol von Einflnss auf die

Apokope des Endvocals sein (vgl. ^ 237!'.). In manchen Sprachen

(z. B. den älteren germanischen) wird nämlich nach langer Sill^e

früher synko])iert und apokopiert als nach kurzer (vgl. darül)er

meine Ausfühiuiigen in PAri/sGrundriss der germ. Philologie i", 318,

auch oben § 193). Es wäre also auch nicht zu verwundern, wenn

es im vorhistorischen Hebräisch bereits *jadp, *samtih, '"nCüh ge-

heissen hätte zu einer Zeit, wo noch *hciha, *jaäaha, *qataldha, *jaqtiiliTia

bez. *jaqtuieha bestand. Diese Zeit müsste vor der Periode des Aus-

falls des affixalen h zwischen Vocalen gelegen haben. Dann wären

in der Folgezeit die früh apokopierten jaäpi etc. geblieben, die

zweite Gruppe aber konnte zu *hu, *jadu, *(ptaid (oder wol genauer zu

*hä, *jadä mit Überlangem, circumflectiertem ä nach dem Muster der

oben in § 231,4 vermuteten -ü aus -u[}i\u^ bez. ^jiqtoieu (mit Diph-

thong ea, wie *jiqt3ieu, qstqittu mit Diphthong -eil, tu aus -e[}i]ü, -i[h]ü,

§ 231,3) contrahieii; werden. Eine solche Contraction ist mir

namentlich für den Typus nbl^p", gesprochen jiqtsiß, aus dem

Grunde wahrscheinlich, weil sich dann das anomale § phonetisch

gut erklären würde. Alle übrigen betonten ursprünglich geschlos-

senen e sind nämlich sonst als geschlossene erhalten geblieben, so

neben jiqtdieim > -m noch in jiqpiem, -ich, -enü, -em, auch in Formen wie

mejni ZU tnüp. Für den Uebergang des e zu. § in (geschriebenem)

jiqPWia muss also ein besonderer Grund vorhanden gewesen sein,

und den sehe ich in der diphthongischen Natur der Gruppe -ea.

Es ist bekannt (vgl. z. B. Phonetik^ § 389, auch Paul's Grundr.

i^ 316), dass gerade in Diphthongen die beiden Componenten sich

zu beeinflussen lieben, und namentlich, dass Unterschiede in der

Höhe der Zungenstellung dabei mitwirken. Nun hat z.B. « höhere,

a tiefere Zungenstellung, ebenso steht e höher als f. Es wäre also

wol l)egreiflich, w^enn -eu (geschr. -ehu) sein höheres (geschlossenes) e

erhalten, aber ursprünglich ea in f« mit tieferem (offenerem) ^ über-

gegangen wäre. Ein solches -e« konnte aber dann seinerseits wol

auch an der Umbildung etwa von jadpi zu jadiha etc. (in denen

das h wol schwerlich sehr stark gesprochen wurde) mitwirken.

Dem wird man entgegenhalten können, dass doch das ur-

sprünglich auch kurzvocalige -aha in -nahu, *jadaiui etc. im Hebräischen

factisch Uh, jaddh etc. ergeben habe. Das ist richtig, aber nur zum

Teil, denn neben den gewöhnlichen -ah steht doch eine nicht ganz

geringe Zahl von rafierten .1— « (s. die Liste bei Böttcher i, 243 f.),
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aus denen ich die isolierten Namen n'^ri.i^ und "Z'bns luTvorheUen

möchte. Für l)losse Schreibfehler kann man doch diese Können
nicht wol erklären, und die })isher versuchten Einzelrechtfeiii-

gungen der Anomalie scheinen mir eben als Einzeldeutungen, die

das Ganze nicht unter einen einheitlichen Gesichtspunkt Ijringcn.

wenig beweiskräftig. Ich sehe vielmehr in diesen -« die letzten

versprengten (und vielleicht wirklich von den Punctatoren etwas

schematisierten Reste) der (oder mindestens einer gleichberecli-

tigten) Grundform, die dem erschlossenen *jiqt9ifa zur Seite tritt.

Dass man aber schliesslich diese -« um ihrer Undeutlichkeit

willen im Allgemeinen hat fallen lassen, und ihnen die deutlichere

Nebenform -ah (entweder nach einer von vorn herein bestehenden

Du])lette, oder aber nach dem Muster der damals noch existieren-

den -^h etc.) substituiert hat, kann nicht Wunder nehmen.

Schematisch würde sich die hier angenommene Entwicklung

nach Perioden etwa so darstellen lassen:

Urform: jiiqtuliha jäduha
\

jadäiha
\

jaddiha

I jiqpleha jadäha

II jiqtdifa jadä

III „ (jadä) jaddh

Endform: nSl^p';' (ri"J^) T^~'

jaddih

jadpi

jaddich

jadech

?|iTi

3) Die Transcriptionen lassen hier so gut wie ganz im Stich.

Wäre gerade bei /(, zumal auslautendem, auf die Schreibung der

späten Griechen und Römer etwas zu geben, so könnte man wol

zur Bestätigung des Vorgetragenen auf des Hieronvnius' amonn

= xämöndh Ez. 7, I3. 39, II, und macoma = moqowdh (SlEGFRIKD a. a. 0.)

erinnern. Wenig sagt auch in seiner Isoliertheit ebenda hui'hcthee

= bifßaxpa Miclia 5, 5, desseu vorletztes e doch wol nur wie sonst

das n widergibt (ähnlich wie in ephee = \r4 Jes. 59, 5 das "j:

innnerhin erscheint hier nicht ein schliessendes -a.

4) Unter diesen Umständen habe ich es gewagt, in der Tran-

scription die n— des MT. durch -a" wiederzugeben, also Jnd^h". j>ih\

ra'uh" =jadih, inh, ra'uh. Wer daran Austoss ninnnt (und ich ver-

kenne die Schwierigkeiten der Sachlage durchaus nicht), wird sich,

um die -n zu retten und doch die Verse lesbar zu niacdien. zu

der Annahme gezwungen sehen, dass mindestens beim Vers\ortrag

die -pm, -ihn, -ühn künstUcli zu diphthongischen, also einsilbigen

-]a, -In, -ua rcducicrt worden seien: er mag dann die gedruckten

f/i" etc. einfach als Symbole für diese Lesung ansehn. Aber ohne

Abhandl. d. K. S. Gesellsch, d. Wissensch., phil.-hist. Cl. XXI. i. 22
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Kakophonien geht es dabei nicht ab, und so scheint mir noch

immer der einmal vorgeschhigene Weg der passabelste.

§ 233. Die Endungen -h^m and -hpi. i) Um die Formen

mit -/'i'w, -fiin richtig beurteilen zu können, wird es zweckmässig

sein, die Parallelformen mit -chfm, -chpi zum Vergleich heranzu-

ziehen, da sie sicheren Consonantismus haben und sonst im Wort-

körper ganz mit denen auf -hau. -hra übereinkommen. Dabei ist

denn gleich zu constatieren, dass die -chpn, -chpi, obwol recht zahl-

reich vertreten, in den Proben doch nie einen eigentlichen

metrischen Anstoss geben.

Sie bringen zwar oft dreisilbige Senkung hervor, vgl. 'ätiojjechpn Deut. 32, 17

(daneben vielleicht "'tiopechpit nach §220 Jer. 2, 5. Joel 1,2. Zach. 1,6: ich bezeichne

das im folgenden mit eingeklammertem Schwa oder Xatef über der Zeile), cha'boßechpn

Zach. I, 4, xata'ech§m (") Jes. i, 18, batattechfm (*) Jes. 3, 14, '^lohechpn Jes. 40, i. Joel i, 13

C Jes. 40, 9. Joel I, 14), 'fj)-b9nechpn Jer. 2,30, nohVechpn Jer. 2,30, hdhattecli^m Hagg.

1,4, '(tl-dqrkech^m Hagg. i, 5. 7, middqr'kechem Zach. 1,4; ferner hhühdipi 2 Sam. i, 24,

hnf^ddehpn Jes. 1,7, vmiTiliox/'ch^m Job 6,22 (nach § 216 f.), "^ql-reUich^m Job 6,27

{htqdddchfiP Jes. 5, 8, me'qlech^m Jona i, 2 sind wegen § 216 f. unsicher), aber wenn sonst

eine viersilbige Senkung entstehen würde, bekommen sie regelmässig zwei Hebungen:

iV9Jcyz3)'uch^m Deut. 32,38, hqmmälhihcJi^m 2 Sam. 1,24, umo'ädech^m Jes. 1,14, ubfdrihchpn

Jes. 1,15, ro'^mcyialech^in Jes. i, 16, mamtopechpn Jer. 3, 22, tvdlq\röpech§m Hos. 2, 3,

umibbqxürech^in Am. 2, 11, 'äwönoßechem Am. 3, 2, iinin'hlech^m Zach, i, 4, ivd"^äl-p9nechpn

Job 6,28. Nur zweimal stimmt die Sache nicht: bei '^p-^abd])echpn Jer. 3, 18, wo man
aber längst gesehen hat, dass mit LXX 'abößehem bez. 'äböpäm (s. No. 2) zu lesen ist,

und bei qasqfjqhirg 'ql-^abopechfin qas^f Zach. 1,2, wo ich überhaupt einen Vers nicht

constituieren kann, und die Abruptheit der Fortsetzung dafür spricht, dass der Text in

Unordnung geraten ist. Diese beiden 'Ausnahmen' bestätigen also nur die Regel. —
Auch erheblichere Härten kommen kaum vor, eigentlich nur da, wo auf mehrsilbige

Senkung überdehntes -chlm folgt, wie in xgdsech^m um6'adech§m Jes. i, 14, jadech'^m

damim maUi'u Jes. 1,15, iv^ §ß-bdne banech^m ^and Jer. 2, 9, 'immt Iq^xechgm 'qmmi

Hos. 2, 3 , rlbü b^ immdch^m rlbü (?) Hos. 2, 4, ira' enecJi§m tir^fnä Mal. 1,5, gqm-'qm

b^ edachfm '§sxäq Prov. 1,26, und auch diese Verse sind immer noch mit in den Kauf

zu nehmen (wenn man auch nicht an eine Accentzurückziehung denkt, die immerhin

einmal in's Auge zu fassen wäre. Erhaltung alter Barytonierung nach urspr. -dikum

ist angesichts der sonst auch durch den Vers gesicherten Endbetonung gewiss aus-'

geschlossen).

2) Von den Bildungen auf -irejn, -h^n kommen praktisch nur

die so wie so den Grundstock bildenden auf -ehem, -eh§n in Be-

tracht, und von diesen sind zunächst wieder die femininischen

-njjehp» etc. gesondert zu betrachten, weil hier die Nebenform -oßdnf

besteht, und sogar die längere Form an Häufigkeit übertrifft

(s. die Belege bei Böttcher 2, 43).

a) Die Proben haben zusammen, wenn ich nichts übersehen habe, 12— 13 Beispiele

für die Vollform auf -ojjehem., darunter i, das ohne Weiteres mit dreisilbiger Senkung

gelesen werden könnte, nämlich '«.s^V 'grxoßehem 'iqqastm Prov. 2, 15 (ol)wol auch hier

der Vers einigermassen holprig ist; besser wäre au sich ^ä^r^^otwoßeliem . . .). Sehr

schwerfällig wird dann schon w^'^q.^vwjjehem jj^nrem
\
vaxismu jimxds: Num. 24, 8. Dazu
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koiiinien zwei Verse mit viersilVjiger Senkung: IrAe xamm macherojjehpn Oen. 49, 5(7),

1111(1 '('Ji-b.niehrm v' cJj-hxöpehpn Jer. 3, 24 ('dazu noch ev. da« oV^en unter \o. i erwähnt«?

't'p-'iihoJjchpH Jer. 3, 18 für -chpn MT.); sehr wahrscheinlich gehört auch noch Am. 3. 10

liierlier (s. zur Stelle) hcCosdrim xamris \u:nso(t\ b" (muanöjtehem; ferner zwei Verse mit
fiiiifsilliiger Senkung, die aber durch Streichung von ^ep auf viernilbige reduciert werden
kaiiti, in yep\ g9tvijjöpeh§m Ez. 1,23 und |'('/| gsaijjopehpiä Ez. i,ii (an letzterer

Stelle ist auch noch der Versausgang anstö.ssig). An 5 von den 7 letztgenannten

Stellen wäre Doppelbetonung durchaus möglich gewesen (tca'dsmojjeh^m etc.;, «ie ist

aber nicht an gewant worden. Danach kann es nicht zweifelhaft sein , das.s hier

liberall -öjxhn einzusetzen ist, auch Prov. 2, 15 ist mit '«%V ^rxojmm 'ii((i,y.iim ein ganz
glatter Vers.

b) An den übrigen 5 Stellen findet Doppelbetonung statt, vgl. niitnmisgäropehnii

Va. 18,46, tuxnp^m^irafopeh^m Joel 1,17, iumimmo'äsopehem Pe. 5, 11. Prov. 1,31 und
irftx)npoJiC'Jii'm Jes. 2, 4, also viermal zugleich mit dreisilbiger, einmal mit zweisilbiger

Senkung, obgleich sonst bei Doppelbetonung dreisilbige Senkung kaum mit Sicherheit

zu constatieren ist (vgl. die Listen § 136 f.). Es ist also auch hier -öpäm zu lesen, wne

2 Sam. 18,46 auch tatsächlich mimnnsgdröjxim statt -ehrm Ps. überliefert ist. Bei Jes. 2,4

ist dann tvqxnlpöpdm nach § 140 zu beurteilen: an -eh^ni ist auch hier um so weniger

zu denken, als in demselben Vers xqrhöpäm daneben steht.

Das Resultat dieser Uebersicht ist also: Den Urtexten der in

den Proben vertretenen Stücke waren die Formen -opehem, -h noch

durchaus fremd. Dies Urteil wird, da in den Proben Stücke aller

Zeiten vorkommen, wol noch eine erhebliche Erweiterung, wenn
nicht vollständige Generalisierung gestatten.

Auf die naheliegende Frage, ob das Schriftbild ir."— etc.

richtig zu -öpäm vocalisiert ist, will ich nur eben hinweisen. Wenn
z. B. ein urspr. *jaqtuiu-hum im Hebr. jiqtßem ergeben hat, so sollte

man nach der Pluralendung arab. -ätu, -du, assyr. -du, -dtn auch

urspr. *-cdu-hnm und danach hebr. *-öpe»{ erwarten. Bei einer solchen

Aussprache wäre die allmähliche Schriftangleichung an das masc.

2.1'— (gespr. -ew, vgl. No. 3) noch leichter zu verstehen. Uebrigens

wären bei einer Erörterung dieser Frage auch die sonstigen Reste

sog. Singularaftixe an Pluralia Fem. nicht ausser Auge zu lassen.

Für die Metrik ist aber die ganze Frage bedeutungslos.

3) Von den Masculinformen auf -e/jfw, -« scheidet die ziemlich

grosse Zahl der dreisilbigen wie sanehnn Jes. 1,31. ^aiehnH ib. 3,4.

pdneh(m 3,9, aucli mip'")ieh<hn Jer. I, 8 U.a. (uacli § 2 1 6 f.) für die

metrische Beweisführung fast ohne Weiteres aus, da sie für sich

allein nur zweisilbige und nach vorhergehender einsilbiger Pro-

(litica oder unbetonter Endsilbe eines Barytonons (andre Aus-

nahmsfälle sind ganz selten) auch nur höchstens dreisilbige Sen-

kung, also eine gestattete Senkungsform, liervorbringon. Auch

lUe viersilbigen (Km- Form ^xx^ l)raii('hen unti'v normalen Verhält-

nissen an sich nicht l)eanstandet zu werden. Längere Senkuni^en
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könnten auch hier durch üoppelhetonung vermieden werden, wie

sie z.B. auch bei den -ch^» oben No. i, und den -oJj<i»i, oben No. 2,

durchaus gebräuchUch waren. Eine solche Doppelbetonung

kommt aber in den Proben nirgends vor, vielmehr zeigt sich

gegebenen Falles eine überlange Senkung.

a) Die Beispiele für diesen -letzteren Fall können aus den angeführten Gründen

nicht sehr zahlreich sein, aber sie genügen völlig zur Illustration des Tatbestandes:

l-i-mnchmma'UehOn ^^l-jahivt Jes. 3,^, icachohäneMm uubVehem .Ter. 2, 26, icojar^su

hH-ja^qoh ^epünwmsehim Ob. 17; dazu hqm'"'mqrtm beß^'ädonehim
|

xamäs nmtrma

Zeph'i 9 und u-3chaf-rasleh0n h-ochaf^^iis^Ve^elEz. 1,7, mispär jjme.xajjeHm Ecc\. 2,3;

auch vielleicht ki'äsüm b^hahlehem Deut. 32, 21 (vgl. aber § 2381. - b) Daneben findet

sich auch eine Anzahl von Versen mit theoretisch gestatteter dreisilbiger Senkung, aber

von praktisch sehr holpriger Form, z.B. Jä-ßrt mcrblehim jöchelü Jes.3,10, ufneh^m

tc9chaHßhtm farba^täm Ez. 1,8 (vgl. 1,1 1), middibreh^ni 'ql-tlrä
\

nmip^'nehim 'ql-texajj

Ez "'ö naß9nü vm.vwaddeMm h9'dch^l Thr. i,ii. - c) Sehr hart sind ausserdem Verse

wie iv3^qafyehpn 'elech Jer.2,25, wsrq^lehpn ,i^ß J9sarä Ez.1,7, ic;>'arehhn h^rritj Ez.19,7;

ähnlich mit 'qJeh^m i Sam. 2, 8.

Es ist also offenbar auch hier schon aus metrischen Gründen

nach einer andern Aussprachsform zu suchen.

4) In dieselbe Richtung weist die auffälUge sprachliche Ano-

malie der ganzen Bildung, die sonst ihres Gleichen nicht hat.

Wie das h von -hf, so fällt auch das h der Affixe -hem, -hpi zwischen

Vocalen sonst regelmässig aus und die beiden vorher getrennten

Silben verschmelzen in eine einzige. Es heisst also (ich setze

der Kürze halber nur »«-Formen her) im Nomen jaddm, süsaßdm, im

Verbum: Perf. rptaidm, cptqitdm, ptaithn 2. Sg. F. und 3. Sg., ptaim,

q9tqlmim; Inf. qotidm^ Im-p.qgtiem, Imi^erl jiqt^iem, jiqtaium etc, desgl. bei

n: 'asdm, siiciodm, Part, rodem, hqmmq'älem (neben rosdrn), Imipei'l jihnem etc.

^ Also nur hinter dem urspr. cä des Stat. constr. PI. und Du.') wäre

der Ausfall des h unterblieben (während doch z. B. ^adni-hü mit

Singularaffix zu jadäu wurde), und auch da nicht einmal con-

sequent, denn wo die Endung statt auf -m auf die vollere Endung

-mö ausgeht, fehlt das h wieder ganz regelmässig, wie in VJe/«ö,

sarimö, 'änadmö, '^oMnw, z?haxtmö Deut. 32, etc, neben 'äUhim U. S. W.,

genau so \\ie auch sonst neben den etwaigen jüngeren Formen

mit innerem h wie hahim, lahim, pihem die anerkannt älteren und

lautlich normalen, hdm, Umd, pimd stehen (über diese Doppelformen

s. § 234). Auf lautlichem Wege kann also das -eMm sicher nicht

entstanden sein, vielmehr ist aus allgemeinen Gründen wie nach

1) Und SO auch noch ein einziges Mal bei einer analog gebildeten Verbal-

form, in 'qf'ehpn Deut. 32, 26.
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Massgabe dei* Vollfonnen auf -emo hiutlicli iiichts aiuh'n's zu er-

warten als contrahiertes -t/«.^)

5) Wie hätte man aber nun /. IJ. ein solches Jndem im blossen

Consonanttext graphisch ansdrück«')) sollen J Z'' genügte uiclit,

denn das bedeutete juddm, auch Z"' versagte, denn das galt für

jadim. Also brauchte man ein Lesezeichen zur Differenzierung, \vi("

das Pluralzeichen " in "l'T^ jadda (§ 227, i), oder das Zeichen der

3. Sing. M. n in 1":t:p' jiqtdUu (§ 231,3). War es da nicht ganz

natürlich, dass man auch in unserem Falle zu n griff, dem An-

laut des selbständigen Pronomens in (der auch ))ei Verschmelzung

mit vorausgehendem Wort nach Consonanten zunächst intact t)leil)en

musste) und demgemäss das Schriftbild zr'T für *j(tdem schuf?

Für die durch das Schluss-I bereits hinlänglich gekennzeichnete

Parallele l^'^T' war ein Hilfszeichen nicht erforderlich, und so er-

scheint consequenter Weise die ganze Serie dieser Parallelen ohne n.

6) War diesergestalt zn^T zunächst nur S3^nil)ol für *jndem,

so ist es doch nicht dauernd dabei verbheben, vielmehr ist die

Wortfonn, wie die Punctation zeigt, irgendwann einmal zu jadeh^m

umgebildet Avorden, so dass es nun im Formtypus mit jadechem

zusammen rangiert. Man wird nicht irre gehn, wenn man an-

nimmt, dass diese -cftf'm-Bildungen das Muster für die Umbildung

abgegeben haben. Die Umbildung war einigermassen nahegelegt,

nachdem an die Stelle der alten häm{ö), uunö etc. die Neubildungen

hahim, hihejn getreten waren, die mit den altüberheferten hachim, iach(m

im Typus ganz zusammenfielen.

7) Wann die allgemeine Umbildung von -eiu zu -ihan ein-

getreten ist, wird sich schwerlich je mit voller Sicherheit er-

mitteln lassen. Aeussere Zeugnisse fehlen meines Wissens bis auf

ein vereinzeltes und vielleicht nicht einmal ganz einwandfreies

yi(uX££ii bei Theodotion (Field, Hexapla i,xLif.), chisHeim W'i Hie-

ronymus, = hissilehpn Jes. 13, 10, und auch das beweist nichts für

die Hauptfrage, ob die Umbildung wenigstens zum Teil noch in

die Entstehungsperiode unserer Texte zurückgellt. -Tedenfalls könnte

hier wieder nur eine ganz detaillierte Untersuchung des gesannnten

metrischen Materials etwa Aufschluss geben. Nach dem wenig uni-

Höcbstens könnte mau wegen der -{- von jadFcha eto. an die Möglichkeil

eines -^m denken: aber warum sollte man von dem durch -emö vmd -etm ge-

wiesenen Wege willkürlich abweichen?, und dies -em genügt auch allen me-

trischen Anforderungen (weiteres dazu s. No. 7).
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fänglichen Material der Proben möchte ich wenigstens das eine

behaupten, dass hier keine sicheren metrischen Kriterien für ge-

schehene Umbildung vorhanden sind. Im Gegenteil gewinnen die

meisten Verse, auch die schematisch indifferenten, durch p]in-

setzung von -em, -en, und zwar teils durch die Minderung der

Silbenzahl der Senkungen, teils dadurch, dass störende Consonant-

gruppen in den Senkungen durch die zugleich mit der Verlegung

der Accentstelle notwendig werdende Umgestaltung des Wortkörpers

beseitigt werden (vgl. Paare ^vie cutrehem -. *chtarem, wie (Uhami, -ich"- etc.),

teils dadurch, dass notwendige Circumflexe nun auf Silben fallen,

die sie besser tragen können, als das kurzvocahge -Mm, -h^n (vgl.

No. 3, b). Zu beachten ist ausserdem, dass doch tatsächlich bis

zum Eccl. herunter die Notwendigkeit von Kürzungen belegt ist

(s. oben 3, a), und dass man ohne Not nicht Doppelbehandlung

in die Texte einführen wird.

Von diesen Gesichtspunkten aus gliedert sich das ohne Weiteres sichere Material

der Proben folgendermassen : a) Die Silbenzahl der Senkung bleibt unverändert,

aber es treten bequemere Silbenfolgen ein: bei dreisilbiger Senkung: 'ql^\nhd'qp rada^em

Ez. 1,8, ba'gmdüm tdrqpppia cJwnafen Ez. 1,24. 25, umippanem '(d-texdp Ez. 2,6, haqqofa'tm

'ql-hmarem Zeph. i, 12; bei zweisilbiger Senkung: \tl-tird mip>pa>iem Jev. i,S (ähnlich

Jer. I, 17. Ez. 3, 9), p§n-'äxittech hfanem Jer. i, 17, mittäxdp lanafem Ez. i,S, kdnafem

jdsarop Ez. 1,23, tva'§smä' '§p-qol kmaßm Ez. 1,24, 'as§r lö-pismd^ ddlarem Ez. 3, 6,

uhnecJipn btartem und udanfm hd§r 'aa;e'r Joel i, 3, ivcijjqp'um kazatem 'qs§r<^-'asü'}

Am. 2, 4, . . .'§p-ha'^t)ion mippanem Am. 2, 9, hdröh pdm'em . . . Ps. 5, 11, ddrüsitn bchgl-

xäfasem Ps. 111,2, hishlü jdladen Thr. 4, lO; dazu vgl. noch mslachem Jer. 2, 26, ufanem

Ez. 1,8 an Stellen, wo zugleich noch andere Verschiebungen eintreten.^) — b) Vier-

silbige Senkung wird zu dreisilbiger reduciert. Man lese die Beispiele von

N0.3, amit denFoi-men U9mq'hlem, wdchohanem, '^p-morasetn, bep^'ädonem, u-3chqf-rq^lem,

jdme-xqjjem und bqhtalem. — c) Dreisilbige Senkung wird zur zweisilbigen

reduciert; dies schafft die nonnale Senkungsform, es wii-d also genügen, die Beispiele

meist in abgekürzter Form herzusetzen: {'amdrü 'qf'em x x z Deut. 32, 26), uqjjds^p 'alfm

tetä I Sam. 2, 8, b^xqjjem 2 Sam. 1,23, mq'Mem Jes. 3, 10, utrq^lem Jes. 3, 16, ba'enem und

wdnii^ä panem Jes. 5,21, tc^'qx^rem 'eledi Jer. 2, 25, '§p-banem Jer. 3, 24, u-9rqjlim ri^el

jdsard Ez. i, 7, ufanem udmafem Ez. i, 8, udinafem Ez. i, 1 1, umqr'em umq'sem Ez. i, i6(?j,

Ud-rüsem Ez. 1,22, mid'%arem Ez. 2, 6, me'aUm Jona 1,5, 'eZew Jona i,9-i2, utiattem

Zeph. 1, 13, '^lohem Hagg. i, 14, Jäwra^Wm lard' jartisü Prov. 1,16, tq'sfnä jadem Job 5, 12,

mqxmqddem Thr. i, 11, hentqü güren Thr. 4, 3 , bilbusem Thr. 4, 14. — d) Zweisilbige

Senkung wird zur einsilbigen reduciert; diese ist unanstössig oder hie und da

rhythmisch besser: tipjJÖl 'alem
\
'emdpä ivafctxdd Ex.iS,^^ CalemöT), lo-jatü '"aZew Jes. 1,23,

uba'qrü hnfm jqxddti Jes. 1,31, icdnapätti nd'arlm sarem Jes. 3, 4, icajäin mistem Jes.

5, 12, uqjjistqx^ifü bmq'sf jadem Jer. i, 16 (s. zur Stelle), ra'a tad§ 'alem Jer. 2,3, ivdzt

mqr'en Ez. r, 5, uämup panem pane^j^aääm Ez. i, 10, (^u}mqr''%m kd^dxqle-'es Ez. i, 13,

u-ddibbdrf 'ep-ddtaräi 'elem Ez. 2,7 (ähnl. 3,4), 'im W 'elem hlqoMdf Ez. 3, 6, wa'arfm

]t§xnb Ez. 19, 7, Jiqm"'^mqrfm battfm Z;öfs^/" Job 3, 15, hniddü benem Thr. i, 17, Tidmq'sf

i) Hierzu kann man auch rechnen jcihici 'pjohem Hos. 1,7. Hagg. 1,12 (zweimal)

und 'cpjopdm 'qxärSm Am. 2, 4 für jqhw^ 'Hohehpn, 'qbopdm 'qx^reh§m. Unsicher ist

der Text bei Am. 2, 8.
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jnäem Thr. 3, 64. Eine leichte Härte entsteht dagegen dreimal durch- einen Stat. conntr.

auf -ap vor pane'm statt jjanehpn: hqkkaräjj pauem
\

'foisjiü ham Jes. 3, 9, TiUnffim

b' 11 mninjj partem Kz. 3, 8, moiqmmüj) panem tjadiniä Hab. 1,9; aber einerseits existieren

doch ganz analog gebaute Verse mit -äß auch ohne Concurrenz unserer Frage, andrer-

seits sind die -äp nach dem, was in § 176, 2 generell erörtert worden ist, auch an un«ern

Stell(3n vielleicht durch die Betonung Id'ümmqjj^panem etc. zu umgehen. Ebenso wenig

fallen die 5 waäibhnrta bez. W3'amärfa ^aleh{m Jer. i, 17. Ez. 2, 4. 3, 1 1 Tim.). Zach, i, 2

in die Wagschale, da auch für icddihhürt ^eUm etc. unzweifelhafte Parallelen sich finden

(vgl. § 227), ausserdem an iridihhnrta gedacht werden kann. Jer. 2, 26 dürften doch wol

der Symmetrie hall)er so wie so zwei tod- zu ergänzen oder die beiden dastehenden zu

tilgen sein: hemma umluchem ivasarem
\
wachohänem unti'em und Mmmä, mdlachhn, iarem

|

hohanem, ndtVem wären gleich gut. Dann bliebe allenfalls noch der zweifelhafte Vers

scchel^tßh hchol[-yOHcm Ps. in, 10 übrig, der aber nach der sonstigen Technik des Ver-

fassers dieses Machwerks eher als scchll töh hchoWcmm gemeint ist und dann gerade

zu den für die Kürzung beweisenden Stellen gehören vrürde. — e; Isoliert steht der Vers

Zach. 1,4, der wol nur als 'ql-tihjü chq''hdj)echpn
\
'as§r^qdr9^ü (oder qdr^ ü)yel€m

\

hqntnHm hansomm nach § 176, 3, a zu rhythmisieren ist und dann ebenfalls für die zwei-

silbige Form 'elem zeugt.

8) Hiernach habe ich in den Prol)en und sonst die -ehn,i. -«

regehnässig auf -m, -en rednciert, und zwar wo es imiring einfach

durch Uebersetzung der Buchstaben he über die Zeile, sonst durch

besondere Anmerkung.

9) Anders als bei den mindestens dreisilbigen Formen mit

-ehfm etc. liegt die Sache bei den nur zweisilbigen Formen bahä»,

hiji£m und pihim^^ Ein metrischer Grund, für diese die einsilbigen

iiäm, 'Vim, *ptm einzusetzen, ist im Allgemeinen nicht vorhanden.

a) Vgl. z.B. die Verse pfmi 'alqich plhem Thr. 2, 16, pasü 'aUnü pihnn Thr. 3, 46,

auch tcqjjösq' mex^y^h mijijnhpn. Job 5, 15; ferner uf en^hah^m tBliina Deut. 32, 28,

iconapättl ^fp-panäi hahpn Ez. 15,7, rvdnatäHi tah^ni Eccl. 2, 5 etc. (ähnlich noch Jes. 40, 24.

Ez. 3, 25. Ps. IG, 6. Cant. 4, 2. 6, 6), desgleichen für lahem Jes. 2, 9. Jer. 2, 13. 37. 3, 2. Ez.

1,18. Hos. I, 6. 2, 1. 2. 15. Ps. 9, 21. Prov. 1,22. Job 3, 15. Thr. 3, 65. 4, 4. Eccl. 1,1 1. Die

einsilbigen Formen müssten hier überall (von Deut. 32, 28 abgesehen: dawäre allerdings

n'd''en-hdm metrisch mindestens gleichwertig) metrisch wieder zu *phn etc. zerdehnt werden.

Man wü*d also eher umgekehrt fragen müssen, ob nicht in gleicher Stellung überliefertes

häm (banim lo-'emün bäm Deut. 32, 20, xissäi 'nchdll^-bbdm ib. 23 [dazu auch V. 24 V s. zur

Stelle], 'nnaßä bdm Jes. 3,9) in zweisilbiges bah(m (bez. bätnö?) aufzulösen ist (was

natürlich meti'isch nicht entschieden werden kann, da ja z. B. bi. bu u. dgl. in derselben

Stellung häutig genug sind). — b) Nur ganz ausnahmsweise scheint ein bdm füi- ge-

sckriebenes bnh^m direct metrisch erforderlich zu sein: ii^U jiggq'-bdm \jiinniale bnrzcl

2Sam. 23,7. Nicht unwahrscheinlich, aber doch nicht geboten ist irjddbqU^tdm i(\rchahhii

Ob. 18. An einigen Stellen würde auch (wie schon §163,3 bemerkt ist) ein unbelegtes

*hiin dem Verse aufhelfen: 'Öi Idnqßdm
|
li^^a)ni)lü^ln)n rn'« Jes. 3, 9, jV'rt»Hf'/\. /itm b,wd'

'el-xäi Hos. 2, i, icoqdro'' u^ldm
\

g^bül ris'a Mal. 1,4, vgl. auch hahchöp hba iiiinrn-hini"?

Job 6, 19, und da eigentlich nicht recht zu ersehen ist, warum ein solches *l(ini nicht

einmal ebenso gut existiert haben sollte, wie bdtn, so ist auch die Vermutung wol nicht

zu gewagt, dass an jenen Stellen auch wirklich lam zu lesen sei.

l) Andere Formen der Art kommen in den Proben nicht vor: nich^in aus

*iiiinhp)i behält natürlich so wie so sein /», und auch das zweifelhafte l>ophcn Jes. 3, i 7

hat h nach Consouant.
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lo) Mihi h;it hiernach bei <U'ii Präpositionalformehi offenbar

zwei Schichten zu unterscheiden: einmal die alten contrahierten

i(hno und b'hii uud dann die Neubildungen ixihrw, iuhnn. Die letzteren

sind sichtlich aus der Präposition und dem selbständigen Pro-

nomen neu zusammengefügt, das zeigen schon die Langformen

ha-, la-, hi-heimnü und -hennii. Vielleicht mag minh^in, meh(m mit laut-

gesetzlich erhaltenem h dabei den Weg mit gewiesen haben, aber

die Neubildung lässt sich auch ohne dies leicht genug verstehen,

da in der Präpositionalformel der Begriff des Pronomens leicht

ganz selbständig hervortritt. So erklärt es sich denn auch, dass

z. B; neben 'immam auch ein 'immah(m gebildet worden ist. Bei piMm

fällt die Einsilbigkeit des Grundworts mit ins Gewicht, denn ge-

rade bei solchen kurzen Wörtchen sind die volleren Bildungen

(wie pthü neben piu) am ehesten beliebt.

a) Für 'imma{h^)m haben die Proben nur einen Beleg, lahö "immali^m Jona 1,3,

der metrisch indifferent ist. — b) Für die Bildungen mit -heinma etc. kommen nur in

Betracht: M^bahemmä samen x§lqd Hab. i, 16, und damüß 'addm lahenna Ez. 1,5, Wis^

stäim nidchqssop lahenna Ez. 1,23, welche auch metrisch ganz in Ordnung sind. —
c) Andere Vollformen ähnlicher Art sind in den Proben aber gewiss nicht anzuerkennen;

für gdinjjopeh§nü Ez. i, 11 verlangt das Metrum gdirijjojjc'in , s. No. 2, a; ebenso 1. ivd'ätt

Ulli]) 'ql-kulldn'' Prov. 31,29. Ueber kullajiqm 2 Sam. 23, 6 s. zur Stelle.

§ 234. Die Formen auf -mö. ij Von den 53 Belegen, welche

die Concordanz für lamö aufzählt, stehen (vgl. Ley S. 116 ff.) 49 am
Versschluss (einschl. Thr. 4,15, wo das Wort einer Glosse angehört),

2 vor einer Binnencäsur (Jes. 16, 4. Ps. 58, 5), und nur 2 im Vers-

innern: ica'en-Mmd vmhsöi in dem gekünstelten Ps. 119, 165, und Ja

jqxdau boqgr lamö sqimaup Job 24, 17, WO mir weder die metrische Con-

stitution noch der Sinn sicher zu stehen scheint. Daraus geht

hervor, dass die Tradition die sonst bald verschollene Form we-

sentlich nur als eine Art poetischer Pausalform fortgeschleppt hat.

Im Vers ist, abgesehen von den beiden Ausnahmsstellen Ps. 119, 165

und Job 24,17, stets lamö betont, und dieser Accenttypus könnte

sehr wol der ursprüngliche gewesen sein (lamörnäm wie bdchd -. lach etc.).

Man verstünde dann auch den Gegensatz der Endung von *iamo:hemmä

leichter, die doch gewiss beide auf dieselbe Grundform zurückgehn.

Wie weit die überlieferten lamö noch lebendigem Sprachgebrauch

angehören, wie weit sie auf bewusste literarische Verwendung von

Altertümlichkeiten zurückgehn oder gar nur redactionell einge-

schleppt sind, lässt sich metrisch nicht entscheiden. Ebenso wenig,

wie weit etwa für bdm § 233, 9, a in Texten wie etwa Deut. 32

neben lamö auch ein *bamö oder bah^m einzusetzen ist.
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2) Die mehrsilbigen Formen ;inf -m» sind im Vers ül)<'r\vi<*<;<Mi(l

auf der vorletzten Silbe betont. Das sfimint zu dci- ül)erliel«'rt<Mi

Haryt(mierung, die freilich mit Rücksicht auf «lif Kntvvicklung von

-« 7A1 -ö noch auffälliger ist als bei inmo, bei dein maii <lorli an

(»ine mindestens teilweise Oxytonierung denken i\oinit<*. Vermut-

bcb sind diese längeren Formen nur secundäre Anlehnungen an

hniHr. eine Dublette wie *iam:iamo konnte leicht zu Duldetten wie

'ainii und '(lU'iHu etc. führen.

Mag dem aber auch sein wie ihm wolle, jedenfalls bestätigt

auch die Metrik wieder die schon längst gewonnene Krkennt-nis,

dass ein Teil dieser Formen erst künstlich eingesetzt ist. p]in

andrer Teil ist metrisch indifferent, ein dritter gehört wahrschein-

lich schon dem Grundtext an: womit freilich über die weitere

Frage noch nichts ausgesagt ist, ob der betreft'ende Autor die

-wo -Formen aus der lebendigen Sprache kannte oder nicht.

a) Sicher nur redactionell eingeschlejDpt sind die überschiessenden ö in *(^;u//'^/(7

^(•Jhiiiussröpe)»."
II

icuiqsliclui mintiii^nnü 'aöop^m" Ps. 2, 3, denn der erste Halbvers ergäl»e

mit dem dreisilbige Senkung bei Doppelbetonung gegen § 136, der zweite eine sehr

hässliche Verzerrung des Schlusses. Daher wird man auch in V. 5 lesen müssen 'az

jod(jhher [ ^elem" td^ippo
\

utiqxrono jdhqh^le'in", zumal sowol 'elemö h(y)qp2)6 oder 'eUmo

ha^qppu und jdtqhHemÖ übellautend wären. Ebenso wegen sonst ganz unnatürlicher

Betonung in Ps. 5, 11 hdröb pasa'ein (§ 233, 7, a) hqclcUxe'm", zumal im selben A'ers noch

zwei unantastbare w -Formen daneben stehen. Dadurch wird auch das an sich indifle-

rente '^alemo von V. 12 verdächtig, das übrigens in einer Zeile steht, mit der ein Wechsel

des Metrums einsetzt, der schwerlich schon dem Original augehörte. — b) Indifferent

sind in jüngeren Stücken der Proben joiär j§xzu fanhno Ps. 11,7 und 'alemö jiß'nUaii-

sale^ Job 6, 16. Bei der Vorliebe des .lobdichters für altertümliche oder altertümelnde

Formen wird man das letztere Beispiel wol für original halten dürfen. — c^i In Deut. 32

stehen an indifferenten Formen 'qxjie '<tlcmu ra'Öp 23, 'aiiatemo 'i)t"'hc\-]rÖs 32, '(Ksjt^

xckh Zihaxetuü jochcjü 38, dagegen scheint V. 37 wd\imqr: '? ^^lohem natürlicher als

's '•lohcHiÖ, und V. 27 steht saremö
\\
in einem metrisch ebenso schlechten, als dem Sinne

nach auffälligen Passus, der vermutlich doch auf Interpolation beruht. Da ausserdem

in Deut. 32 noch über 20 w- Formen stehen, von denen einige durchaus nicht, andere

kaum die Erweiterung zu -mö vertragen, keine einzige sie fordert, so ist es mir einiger-

massen zweifelhaft, ob die -mö (abgesehen von den unanstössigeu lamo) nicht auch erst

sj)äter als altertümelnde Lichter aufgesetzt worden sind. — d) Anders in Exodus 15. Hier

passen die zahlreich und mit Ausnahme von '(ilehcm 16 consequent überlieferten •-Formen

meist vortretflich in den uameutlich im ersten Teil des Gedichtes (s. zu V. 14I äusserst

schwungvollen Rhythmus: man lese nur im Zusammenhang die Verse joch.>lnnn kqiiqä.i 7,

liniht''h)n) iiqßl und tUnsciiiu jadl 9, l'issdmo Juin 10 i^wie hässlich wäre hier kissniii Jihnl'^,

tiltfd'cnu) 'ärf'.s 12, auch im zweiton TüW jö.rascniö n'i'nit 15. t,it>ri'mu [lopitUt'cmo] l>.iliiir

i\tixlaj)dch 17, und man wii'd leicht den gewaltigen Abstand von den andern besprochenen

Beispielen finden. Etwas schwerfällig ist nur das ja auch sonderbar punktierte tthoHiöJ)

,i<K-hqsJ li niu ,yjai\')d li himfolöj» 5, \ind hier mag vielleicht das störende ' zu beseitigen sein

(s. zur Stelle). Hier haben wir meines Bedünkens zweifellos Autorenwork \or uns.

Woraus denn freilich wiederum an sich noch nicht ein besonders hohes .\lter des

Stückes folgt, wenn eben wirklich die mehrsilbigen mö-Formen nu>hr literarisihe Kuust-

producte als lebendige Sprachfoi-men waren.
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i^ 235. Die l'^oriiicii mit assimiliertem «. i) Hier wii-d

man am besten von der Betrachtung von mm- und '</'- mit Aftixen

ausgelm. Diese l)eiden Wörter lassen bekanntlich im Allgemeinen

nur die von Alters her den Ton tragenden sog. schweren Suffixe

direet an die einfache (»rundform antreten: mikkpn, -in; mehem(ma),

mehen(nü) und ^endch(m, 'eiiemö l)ez. 'emiiii. Den ü})rigen Combinatiouen,

die von Haus aus das Stammwort betonten, liegen erweiterte

(Grundformen auf -in zu CJrunde, bei »lin- das reduplicierte *minii)iiit-,

bei 'en- ein urspr. *'ainin. Darnach heisst es also mimmpmi, 'enpim-,

mintmpinü, -a, 'enimm, -ü 3. Sg., nihnm()imi, ^enenrtü I. PL Von dieser Regel

macht eine Ausnahme das poetische »linnt (s. unten) und scheinbar

auch 'en^chci M.., 'enech F. Das letztere Ausnahme aber wirklich nur

scheinbar ist, lehren die Parallelen mimmddui M,, mimmcch F., die mit

ihrem -nun- nur auf das reduplicierte *mimmin- zurückgehen können.

Nun ist es zwar natürlich unmöglich, das M. mimmdcha direet aus

der vorauszusetzenden Grundform *mimmen-ica abzuleiten, aber das

F. mimmccJi ist zweifelsohne nach denselben bekannten Lautgesetzen

(Assimilation von nk zu kk, Apokope des kurzen Schlussvocals,

Vereinfachung der Geminata kk zu k und Spirierung dieses k zu ch)

aus der vorausliegenden Grundform '^mimmin-ki, -hnimmekki entwickelt,

wie etwa tej) Inf. aus *tintu, *tettii, oder kdf aus '^känpu, *käpiyu etc.

Nun unterschieden sich aber M. und F. des Affixes ursprünglich

nur durch den verschiedenen Vocalausgang (-/.« : -kCj. Daraus folgt,

dass nach der Apokope dieses Vocals das M. lautgesetzlich geradeso

*mimmech ZU lauten hatte, wie das F. tatsächlich mimmech lautet, und

dass mimmdcha ^jÄ^, das keine Spur der zu erwartenden Geminata kk

aufweist, eben wieder nur eine der ganz jungen Umbildungen ist,

von denen § 229 handelt. Das Schriftbild "^t^/C M. ist also * mimmech

zu vocalisieren, oder vielleicht mit secundärer Differenzierung gegen

das F. als *mimmdch. Das gleiche gilt selbstverständlich denn auch

für 1"J< 'evech, -ach statt des traditionellen 'ermhä. Fällt aber hiermit

die scheinbare Anomalie vor dem -ka, -ki der 2. Person fort, so

wird man ohne Bedenken folgern dürfen, dass das seltene (auf

Jes., Ps., Job) beschränkte minm, m§nni statt des regulären mimmfnni

nichts anderes ist als eine poetische Neubildung, die sich dem ja

auch gelegentlich (im Job) versuchten mfnhu oder minhpn vergleicht.

2) Die «-Form ist also vor dem Affix -ka, -ki nur durch laut-

gesetzlichen Zwang undeutlich geworden. Erhalten konnte sich

das ursprüngliche -nk- als Geminata -kk- eben nur, wenn es aus
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iigcnd welchem (jirnnde seine alte Stellung im Inlaut Ix-ibohielt.

Da ist der Fall hei wniniirih-n, das zwar auch nui- ~'-'~ ^eschrieVxm

wird, in unseien Texten aher als 'Pausalfonn' classificiert ist.

Wäre aber wirklich schon in alter Zeit in Pausa dreisilbiges

wiiiniirid-a gesprochcn w^ordon, so hätte die C(jnsonantschrift dies

sicher auch durch das ditferenzierende rcizyz ausgedrückt. Aber

die Pause als solche hindert doch die Vocalapokope sonst nicht:

so wenig es z. B. in Pausa etwa */.vw" ii. dgl. statt A«/ heisst, so

wenig dürfen wir ein ursprüngliches pausales mimmekhn ei-wai-ten.

Vielmehr ist die dreisilbige Form offenbar mit den emphatischen

Uchä, hchi aus occasionell endbetontem *hihi, *inki neben hirh etc. in

eine Linie zu stellen, d. h. sie ist die lautlich correcte Fortsetzung

eines nachdrücklichen und deshalb ebenfalls nur occasionell end-

betonten *mimmm-M, *mimmij.iu , das trotz Endbetonung die redupli-

cierte Form der Präposition behielt, weil hier fim Gegensatz zu

dem constant affixbetonten milik(m etc.) der Ton nur im einzelnen

Falle einmal auf das Affix verschoben w-urde.\) Dass man dann

schliesslich den in der Tradition irgendwie überkommenen, aber

nicht mehr verstandenen Gegensatz von ']!2^ *mimmech, *-dch, -schd

und "Dti^ *mi)nm§kkd künstlich auf einen Gegensatz von Context-

und Pausalform umstilisierte und demnach das letztere als mimmfkka

betonte, ist leicht begreiflich. Wir werden also jedenfalls daran

festhalten müssen, dass apokopiertes und spiriertes "^^Z*! für ^I.

und F. das Normale und oxytoniertes nztit: »(/»//«i-A/.vf nur die Aus-

nahme w^ar, deren Eintritt durch besondere Sinnesgründe regu-

liert wurde. Ueber die schematische Möglichkeit eines secundären

*iniiti»i^kk s. § 236, 6.

3) Die übrigen «-Formen: »nminpim, -u, -« geben zu lautlichen

Bedenken keinen Anlass, vorausgesetzt dass auch ursiirünirlich /"<

in der Stellung hinter Consonant (* mimmin-hro ntiinm^nnä^ seinen \Ocal

nicht einzubüssen brauchte. Ursprüngliche Länge des -/'« ist ^^min-

destens neben ursprünglicher Kürze) durch arab. -ha gesichert.

4) Formen mit -<•// oder -kka sind von unsern Wörtern in den

Proben nicht belegt. In andei-n Texten passen *iiiimiiiah etc. natür-

lich überall in den Vers. Die Formen auf -<:>i>n etc. erscheinen

dagegen auch in den Proben in der zu er\\arttMiden Art, d. li.

i) Aus demselben (Irumle ist aiioh ilas <' geblieben, nicht i erhalten oder

wiederlieroestellt, das man sonst in unbetonter Silbe erwarten müsste.
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teils mit Jctiis aiil" der Tonsilbe, teils mit scluveheiidcr lietonimg:

letztere üherwiej^t aiiftällig stark.

l^eispiele: a) Für Harytonierung: 'ciipiiä some' Jes. i, 15, irjhajjäni ^enpiiiü male

Ki'cl. 1,7; — hajuqqäx mimni^nuü 'es Ez. 15,3, ^im-jiqxü viiiiiiupinü jujjed ib., wahr-

scheinlich auch mimmpinii mispatö \\jese \i&\). 1,7 und udnqslichä mimmpniü 'ähopäm

Ps. 2, 3 (wenigstens wenn nicht urspr. tc9nqaiich dagestanden hat); — h) Für schwebende

Betonung: am Versschluss: w' ent^xtti Job 7, 8, {ir" )enpinü P8.37, 10 36. Job 3,21; mimui^nui

Kz. 3, 17. Ph. 13, 2. 18, 18. Job 6, 13. 7, 19; -u Ps. 18, 23 S (mpinl P). Prov. 2, 22; -ti Nah.

I, 5. (). Ps. 18,9. Eccl. 2, 25; im Versinnern: kl-raxih/ mimm^nm tmnuxem Thr. 1,16, und

so auch wol vor Binnencäsur (sa'dl mimmpmi
|

icd'' epiia . . . Ps. 2,8?), xadnl mimm^nni
j

1;i-h(hd jinuqi Job 7, 16. Die übngen Stellen sind verdächtig.

§ 236. Die Verbalformeu mit dem sog. Nun energicum.

i) Die >'-Formen fehlen wie bei 'en- und min- vor den betonten

'schweren' Affixen -i-em, -i-en, -h§m, -h§n; dagegen heisst es mit 'leichtem'

Aftix I. i>\\\^. jiqtdldnnl, -rtnn, 2. Sing. -f'/.Aa, 3. Sing, -innü, -(una. Es liegt

also nahe zu vermuten, dass auch hier einmal eine durchgehende

Scheidung nach der Stellung des Accents bestand. Dem wider-

spricht, dass eine i. PL -innü so gut wie nicht bezeugt ist. Viel-

leicht handelt es sich dabei aber nur um eine ganz junge und

willkürliche Differenzierung (-imm Sing.: -nm PL), von der es mir

z. B. nicht besonders verwunderlich wäre, wenn sie erst von den

Punctatoren durchgeführt wäre, und zwar vielleicht wieder im

Anschluss an den Umstand, dass für sing. 1D— auch das differen-

zierte "inr— geschrieben wird, aber kein analoges ID^— für den

PL vorkommt.

2) Jedenfalls war eine strenge Scheidung der emphatischen

und nichtemphatischen Formen auf Grund des Consonanttextes

eigentlich nur bei der 3. Sing. 1D— : in— und HD— : n— möglich,

und sonst noch in den ganz sporadisch auftretenden Fonnen wie

".l'IZ' Ps. 50, 2T,, ']:pin5< Jer. 22, 24, deren Vocalisation übrigens

a priori auch durchaus nicht einmal fest steht. ^) Hier war also

einer Verschiebung der ursprünglichen Verhältnisse im Laufe der

Tradition weiter Spielraum gegeben.

3) Dass solche Verschiebungen wirklich vorgekommen sind,

zeigt die Einschleppung der ursprünglich gewiss auf das Imperfect

i) Gehen unsere emphatischen Fonnen, was ich nicht bezweifle, auf einen

alten modus energicus zurück, so erklärt sich die bekannte Differenz zwischen

Hebr. und Aram. einfach dadurch, dass das Hebr. die kürzeren Formen des arab.

Energicus 11 auf -«», das Aram. die längeren Formen des arab. Energicus II auf

-anna verallgemeinert hat. Sollte es ganz ausgeschlossen sein, dass jene beiden

Formen eingeschleppte Aramaismen sind?
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(und den Imperativ?j ))eschränkten /'-Foim uii Stelion, denen sie

nicht zukommt, so in den Proben z. 1>. in das Part, 'onikkn Job 5, i.

oder ein Imperf. mit «; conversivum, wie nqjjirdinnü Thr. i, 13,

wntiifqdctinnü Job 7, i8. An letzterer Stelle ist die Fonn metrisr-ji

notwendig ('s. unten No. yj, die Verschiebung fällt also mindest<'ns

z. ^J\ schon der Sprache selbst zu, aber dadurch ist nicht aus-

geschlossen, dass ein weiterer und eventuell selbst grösserer 'i\'il

erst der Tradition und Redaction zur Last zu legen ist.

4) Das letztere ist besonders wahrscheinlich wegen der grossen

Unsicherheit im Gebrauche der emphatischen uild nichtemphatischm

Formen. Die emphatischen Formen müssten doch ursprünglich

einmal ihrem Bedeutungsw^ert nach von den nichtemphatischen

geschieden gewesen sein, und einen Rest solcher Bedeutungsdiffe-

renz hat man wol mit Recht in dem Umstand gefunden, dass die

emphatische Fonn noch öfters der Hervorhe])ung des Pronomens

dient. Aber eine glatte Scheidung geht nicht mehr durch, und

namentlich stehen die beiden Formarten gelegentlich auch unter-

schiedslos in einem Vers dicht neben einander, z. B. u-yqmrai und

vq^roiiiampihü Ex. 15,2, J9Sot}dd§nhu, jadönaneu und wieder jisprenhü Deut.

32, IG, jödi'innü Jes. 40, I3. I4 neben wqibtneu, wqilqnfdeu ib. I4, Auch

die von Böttcher 2, 34 charakterisierte Verteilung der beiden Form-

gruppen ist zu beachten. Dass die emphatischen Formen vorzugs-

weise den Texten gehobener Sprache angehören, ist leicht ver-

ständlich: aber gerade aus diesem Grunde lag es auch nahe, solche

Formen als Zierat in dergleichen Texten auch da anzubringen, wo

sie ursprünglich nichib standen. Und endlich, da alles, was sich

als 'Pausalform' geriert, einen etwas verdächtigen Beigeschmack

hat, so ist auch hier wieder als für die Ueberlieferung ungünstiger

Factor mit in Rechnung zu ziehen, dass gerade in Pause gern

emphatice geschrieben oder doch punktiert wird (s. nanitMitlicli

unten No. 6. 9).

5) Unter diesen Umständen wird es wiederum gestattet sein,

da wo die angesetzten oini)hatis('hon Formen nicht in das Vers-

mass passen, mit der Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit zu

rechnen, dass hier der Grundtext noch nichtemphatische Formen

gehabt hat. Leider sind nur die GrtMr/en oft nicht sicher zu b(>-

stimmen.

6) Am glattesten liegt wol die Sache beim Affix der 2. Sing.,

weil es sich da nur um eine Berichtigung der Punktierung hau-
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delt und fiusserdem ja ancli ein nrspr. *-ei,ku (oder wie sonst an-

zusetzen ist) seinen Schlussvocal normalerweise verlieren musste,

wie oben in § 235 bei mimmedi aus *mimmekka, *mimme]di geZCigt worden

ist. Dazu kommt noch, dass wenigstens in den Proben alle Hei-

spiele am Versschluss stehen, mit alleiniger Ausnahme von Zach.

I, 9, wo 'f/r'f7./.7e vor Binuencäsur und Satzeinschnitt punktiert wird.

Man wird also auch hier meist ohne Bedenken zu -eck vocalisieren

dürfen, wie bei mimmech. Sonst Hesse sich allenfalls denken, dass

nach dem Muster von Parallelen wie 'nfit—'ntt, vapätti — iinjuitt (statt

*'rtj5, *naj)qp) analogisclio Secundärformen auf -ekle gel^ildet worden

wären (ebenso könnte man ja auch ein *mimmekk construieren), als

Mittelform zwischen dem lautlich zu erwartenden -«•/( und dem

occasionellen -ikkd (vgl. § 235, 2). Da eine solche Form sich ohne

Weiteres bei der Transcription typographisch darstellen lässt, habe

ich in den Proben schematisch -f'A-r geschneiten, ohne aber damit

irgendwie für eine wirkliche Existenz der Form plädieren zu wollen.

a) Für das Versiunere ist ilas einzige Beispiel 'a«i 'rtr'f'AÄ'«
|
mü-hemmü 'i'Uf

Zach. 1,9, wo die Form oline Weiteres bleiben kann. — b) Am Versschluss ist Bei-

behaltung des -a metrisch möglich bei Annahme schwebender Betonung in 'qd-ma

'qssur tisb^kkä Num. 24, 22, qdra-nä Jiajes 'ön^kkd Job 5, i, allenfalls auch in . . . 'anocM

"^sqwic^kkü Jer. 1,17, aber schon kaum ohne Zwang und Kakophonie in wq'dqp hhimmim

tssdfhikkd Ps. 7, 8, b^ses saroß jqsfd^kkd Job 5,19, qarätt^ hdjom 'eq^-a'^kkä Thr. 3,57

und sicher nicht in me'el 'attch"^ ivdjq'Zdr^kk'^
||

iv9''el sqdihii u-ihar''chekk" Gen. 49, 25. —
c) An der einzigen Stelle, wo in den Proben plene n:— geschrieben ist, ist das Metrum

in Unordnung; es genügt aber Umstellung des Verbs und Ergänzung von W3-, um dies

herzustellen: imzimma tismör ' al^ch'^
\\
<^ir9yptns3r§kkä tadünu Prov. 2, ii; das bringt zu-'

gleich den beliebten Chiasmus der Wortstellung hervor. Ueber die Möglichkeit, auch

Gen. 49, 25 hierher zu ziehen, s. zur Stelle.

7) Die Formen auf -^»nä und -pmü (für -emn fehlen in den

Proben Belege; ein -dnni Job 7, 14 s. § 238, 5) sind einige Male

notwendig, um (mit schwebender Betonung und Doppelictus nach

§ 136) den Vers zu liülen. An andern Stellen sind sie im Vers-

innern durchaus unanstössig, am Versschluss schiesst dagegen eine

Silbe über, sofern man nicht auch da durch schwebende Betonung

aushelfen kann.

a) Für notwendig halte ich die Betonungen wä-'g«.os ki-ßizk9r§nnü
\\
ud§n-\tdäm

kt^pifq9d§nnu Fs. S^S, lOdlö'ojdrsV^nnÜ Ifhissafdto Ps. 37, 33, mä-'^nös kt^pd^ddddJinnu

Job 7, 17, und wqttifqddprtm lihqartm ib. 18* (in 18'' ist die Lesung unsicher: man käme

metrisch wiedet [vgl. oben 6, c] mit (^u-9yßidxctn^nnu lir^a'tm aus, zerstört aber damit

den Chiasmus und schafft einen hässlichen Gleichklang der Versausgänge : darf man etwa

gar an <^w9yiir^a'^im titxanennü denken? Die Accentzurückziehung auf die Präposition

wäre allerdings sehr auffällig). Deut. 32, 10 kommt man metrisch nm* aus, wenn man

in IG" den überlieferten Wechsel der Form beibehält: jdsobah^HhÜ jdhc»fneH, während

jissdr§nhü kd^lsün 'eno in 10'' indifferent ist. Auch Hos. 2, 5 scheint mir pen-'' dfsit^niid

'änonuia die natürlichste Lesung. — b) Im Versinnern sind metrisch unanstössig walö-
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pflfid'^^mpmü nuqen Jes. 37, 33, tvd'ü lö-jassilpmä mijjudi Hos. 2, 12, Hm[-]tMitiH^nnü

kalclcäs^f Prov. 2, 4, mna'§nnü wd'attä da' -lach Job 5,27; ebeuHO ^§r'§nnü und 'diurptnu

Num. 24, 17, tidchf^nnü Ps. i, 4 (s. zur Stelle), tÜHsrpmü Ps. 12,8, jörpmu Pb. 25. 12,

jochixpinü Job 5,17, jaJdlrpinU ['öd] Job 7, 10, imhaqHpmü Cant. 6, i , i^^annlipnnu

Kccl. 2, 18, jit"'n(nnu Eccl. 2, 21. — c) Am Versschluss können mehr oder minder It-icht

mit schwellender Betonunrf gelesen werden kt-ineröi sunin '(r^pinu Num. 23, 9 ''über 9''

s. zur Stelle), jnhir^ budüd junxpiuü Deut. 32, 12, 'axqzttti iralo Utrp^nnu Cant. 3, 4:

auch mit di-eisilbiger Senkung, die durch Ausfall eines Schwa nach § 220 auf zwei Silben

rcducierbar ist: wofUbbp- walö fqlmfnna, uberech wslu "^iitpma Num. 23, i9f. und ähnlich

ml j'stbpmä Jer. 2, 24; vttfffivipinü Gen. 49, 9. Num. 24,9, lö '^slbpinü Am. i, 3. 6. 9. 1 1. 13.

2,1.4.6. — d) Sonst wirkt dreisilbige Senkung hier im Allgemeinen sehr schwerfällig,

namentlich da, wo sie durch Consonantgruppen beschwert ward. Hier wird man also

-gh" und -eu für -pmü und -§nnü substituieren dürfen. Die Belege sind u-dchämmqtmouiin

tqxpds^nnd Prov. 2, 4, bd"qsmojmi ivqjjirdpina Thr. 1,13 (man beachte die «-Form nach

tv conversivum; andrerseits kommt hier die Vorliebe für di-eisilbige Schlusssenkung bei

der Qlnfi in Betracht), ^äd g^düd ja^üdpuiü Gen. 49, 19, ?ca'i.s '(Uoßd jodt'pniü Jes. 40, 13.

icddp-^ch tgbüiiÖJj jödi'pivn ib. 14'' (in 14"'' ist wqiblneu und uqilqm""deH überliefert!;,

irssoref bqzsahäb jdrqq'^'^'pinü ib. 19, ... ra.<<6ii tq'tarpinü Ps. 5,13, hn^f'^s tidraspinu

Thr. 3, 25. — e) Ausnahmen von dieser Regel machen vermutlich einerseits der Vers

pasqtti '^p-kuttgnti
\
'echächa '^Ibus^nim

||
raxästl '^ß-rq^Jqi

\
^echächu \itqnn9f'em Canf. 5,3,

wo der ganze Langvers auf dreisilbige Senkungen angelegt ist, so dass die S3-mmetrie

und das Tempo nicht leidet, andrerseits der oben bereits unter a) envähnte ^'ers

jjsdbabpihü jdbön^neu Deut. 32, 10 mit dem notwendigen überlieferten Wechsel der Form;

ihm gleich steht der durch leichte Emendation nach V. 15, 2'' aus '§lohe 'nbl tcq^rtnua-

wenhü zu gewinnende Vers ^el-hiM tvq^romomeu Ex. 15, 2''. Uebei-dies kann hier auch

noch Kürzung zu jabönneu, icn'römmea nach § 219 in Betracht kommen.

§ 237. Die Affixe -m und -nu nach ursprünglich kurzen

Vocalen/) i) Hierher fallen sicher die Ausgänge -qni, -e»7; -«»».

-enü. Nach gangbarer Auffassung soll hier das -rjni wol kurzen

V(3cal in der Pänultima bewahrt haben, aber in den andern 'Ton-

dehnung' eingetreten sein. Ein andrer Grund für diese ^^^llkür-

liche Zerreissung des ursprünglich gleichniässig Gebildeten als die

herkömmliche falsche Auffassung des hebräischen Vocalsystems im

Allgemeinen (s. § 3) ist ebenso wenig vorhanden, wie ein Anlass

zu der an sich mehr als problematischen Dehnung überhaupt.-)

Wenn das Pajiax von -qin für Kürze beweist, dann haben not-

wendig auch die andern Ausgänge gleicher Bildungen kiir/en \Ocal,

(1. h. wir haben auch -ä)ni, -enu mit kurzem Qames^) und Sero aus-

i) Die wenigen Formen auf Consonant -|- ni gehoii kaum Anhiss zu IJc-

mei-kungen; )iasa'qß)u Ez. 3, 14 und saiiiaput Cant. 6, 12 sind mit schwebender Hc-

tomuig zu lesen; ohne diese kaiui man allenfalls bei scshzaf'lipin hnssamtjs Cant. i,()

auskommen, aber wahrscheinlicher ist doch aucli wol hier die Verschiebung der

Betonung. Ueber -ini'iu s. § 218,2 und unten >< 238, 5.

2) In dieser Negative berühre ich mich natürlich wieder vielfach mit den

Ausführungen von Ghimmk in seinen (irundzügen der hebr. Akzent- und \ okallehrc.

3) Damit ist natürücli i\uf ein kui/.cs, niditpalatali-^iertes »f gemeint, niiht

(las Qames xatuf o.
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zusprechen. Man hat sich freilich mit der Frage abgemüht, warum
es zwar fptaJmH, aber (pudumi heisse, mit Wechsel von Pafjax und

Qames, und eben in der Vocaldifi'erenz einen Grund fi\r den An-

satz verschiedener Vocalquantität finden zu müssen geglaubt.

Dabei hat man aber, wie mir scheint, das Nächstliegende über-

sehen, nämlich dass -um das einzige Beispiel von ursprüng-

lich kurzem » in offener und offen bleibender Tonsilbe

vor folgendem /-Laut ist, und dass es deshalb sehr wol seine

eigenen Wege gehen konnte. So gut das alte « in haip und mau])

(§ 203) durch die Wirkung des folgenden i und « in « und a ge-

spalten ist, ebenso gut konnte (man möchte fast sagen: musste)

sich altes -ü>ü und -hm (wenn sie je ganz gleichen Vocal hatten)

unter dem gleichen Einfluss in -äni und -änü auseinander legen.

Phonetisch ist die Sache kaum anders denkbar, als dass hier ein

helleres und ein dumpferes o (d. h. eben — und — ) mit einander

wechselten, ja ich glaube, dass es auch unter den theoretischen

Gegnern dieser Meinung sehr wenige geben dürfte, die nicht un-

bewusst oder geradezu wider Willen bei der Aussprache von -am

und -aim einen solchen Qualitätsunterschied machen — : auch wenn

sie ihn selbst nicht beobachten können und daher das Gegenteil

versichern (solche Erfahrungen macht ja der Phonetiker auf Schritt

und Tritt).

2) Ich muss daher schon aus rein sprachlich -phonetischen

Gründen hier überall kurzvocalige -am, -eni, -änü, -hm ansetzen.

Diese Voraussetzung gewährt aber zugleich die Möglichkeit, die

überlieferten Wortformen, welche diese Ausgänge haben, fast rest-

los in das metrische System einzufügen, sobald man die weitere

Cöncession macht, dass längere Wortformen, welche schwe-

bende Betonung nicht vertragen, eine metrische Auflösung

der letzten Hebung des Verses gestatten (s. No. 3). Ich führe

zunächst wieder das metrische Material vor.

a) Die einzige zweisilbige Form, die in den Proben begegnet, ist lünTi. Es

zeigt Barytonierung im Versinnern in 'gxzü-ldnü sWalim Cant. 2, 15, dagegen End-

betonung^) in 'axöß länü qdtqmia Cant. 8, 8, desgl. vor Binnencäsur in . . .ha'-lohim

h'uiu
1
icdlö nöhed Jona 1,6, ebenso am Versscbluss in hara'a hqzzdß ItuiÜ Jona i, 7,

huggidd-nnü länü ib. 8, Jq'söß länü Zach. 1,6, m~i^\idö7i länÜ Ps. 12,5. Nach voraus-

gehender mehrsilbiger Procliticar aber kann man kaum gut anders betonen als simla

i) Ich spreche hier absichtlich nicht von schwebender Betonung, denn es

liegt sehr nahe, vorauszusetzen, dass auch hier einmal die Dublette lanü — hhm

bestanden hat, wie bei hcfid— lach etc.
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jDchd
\

qaHin tihj^-ldnü Jes. 3,6, päxää uul'njnd hnjüulnuu Thr. 3. 47, und vielleicht,

wenn der Text so richtif{ ist, bamviiähär 'urahuulrhtu Thr. 4, i<j 'g. zur Stelle^.

1); Von den mehrsilbif^en Formen verlangen EndVjetonung /"und z.T. Doppelictui», im
Versinnerii: iiattfislichem mamla Jona 2,4? (s. zur Stelle), tC3xittattäm bcixlomo/j Job 7. 14,

lämä sumifvit l'mifga' bleich ib. 20, wasixqrtänt iv'' en^nni ih. 21
;
juhte^ n»xeni t/^idijujjfich

Ps. 5,9. — c) Sonst behalten diese Formen im Versinnern ihre normale Betonung,

wobei dann natürlich dreisilbige Senkung recht häufig ist (x x ',xxxj.): vor Hebung:
irattissa^eiii rüj' Ez. 3, 12, lämmä Jjqr''eni 'äun Hab. 1,3, wattqzrenl xäil Iqmmiirama

l's. 18, 40; mi-jqr'enü tob Ps. 4, 7; — vor x: kl 16 chasüreilü sürdm Deut. 32,31, . . .jquxtm

hukiq Num. 23, 7 ? (s. zur Stelle), h^hVänl ^§l-beß hqjjain Cant. 2, 4, h^iibqtn 'axor Thr. 1,13,

samänl sömem Thr. 3, n, hirwqnl Iq'na ib. 15; mt^jöriderii 'är^s Ob. 3, vqjjq'nent mehür

(lodsö Ps. 3, 5, höiVeni hmq'qn xqsdüch Ps. 6, 5, h. milckgl-rodafüi Ps. 7, 2, sfjftenl, xqti'uem,

Jiphjletn jqhiv^ Ps. 7,9. 9, 14. 18,21, lilsonenü »q^btr Ps. 12, 5, tiHkaxenl u^sqx Ps. 13, 2,

jqtnsetn nuiiimäim nfbbtm Ps. 18, ij^ jqmilem me^öjdhJ^'äz ('i) Ps. 18, 18, t^fql'^täii inert be

'diu
II

tastttietn hrös yojim ib. 44, . . . tdnqxmetü 'qrst Job 7, 13, . . . jadeiiü räniä Deut.

32, 27 (?), hixmenü iiöchel
\
tcasimlajjenü nilbÜH Jes. 4,1, ^^l-'§zraßenü habfl Thr. 4. 17.

mü-nnq^se lq\roJj€iiü bqjjöm Cant. 8, 8; — vor xx: päxäd q9ra''f'nn ur'nda Job 4.14.

hrbVcuü hqmm^l((h xndarmi Cant. 1,4, najjanmn somema bez. 'udondi Thr. i, I3f., hichjAsdiu

b(Cef(r Thr. 3, 16; icqttq' mideul 'ql-ra^Idi ¥.7.. 2, 2. 3, 24, höüi'eni 'pjithdi Ps. 3, 8, J3xql'''stiii

ki'uxafes bi Ps. 18, 20, hqdrlchein b(i'' »littdch . . . Ps. 25, 5, Iu[-]Jj3sUreiil 'enuroH Job 7, 8,

lu-pqrpeul '^qd-biVi ruqqi Job 7, 19, jissaqeni minslqöß pihü Cant. 1,2, (mq^kenl ^(Ulrich"

iiariisd Cant. 1,4), slmem chqxöpdm 'ql-libbdch Cant. 8, 6; hqmmötich 'oßdnü bqmmidbdr i^i)

Jer. 2,6; 'qf-'qrsenü rq^nand Cant. i, 16, raxitenü baröpiin ib. 17, b9sippijj(iJj>'iiH sippitiu

Thr. 4, 17; — vor Binnencäsur: bsqgr't 'aneiil'^'^lohe sidqt Ps. 4, 2, hqbbitä 'aneul \JHhire

^elohdi Ps. 13, 4, hfajjenü ^ittdnWJ^ml^'adön lunü Ps. 12, 5, niskaba babgstenü']'. . . Jer. 3, 25,

(/((rät) qissenu\mnld^ü . . . Thr. 4, 18. — d) Viersilbige Senkung wird in den Proben

durch eine der in Frage stehenden Endungen nirgends sicher hervorgebracht; Ez. 3. 2

schliesst der Vers sicher mit wqjjq^chileni (s. zur Stelle), und Ps. 6, 3 entsteht sie erst,

wenn man, um der Gleichförmigkeit des Versbaues willen, JqJure streicht; dann kann

aber zugleich auch das folgende k~i leicht fallen.

e) Am Versschluss ist Accentverschiebung ausgeschlossen bei einaccentigen

Wörtern oder VVortgruppen der Form x x x v:J x : ica^^ftäx ^fj)-pi wqjjq^chllenl Ez. 3, 2,

falls der Vers ein Dreier ist (s. zur Stelle), daräch qqstÖ icqjjq.ssihe'ul Thr. 3, 12, xqkkiijui

ba'df icqttirddfeuü Thr. 3,43, auch wol uJ)ch(fss€iiU k^linitiuijjeiiü Jer. 3,25 (s. § 220,3);

unsicher sind jasobobeni Jona 2,4.6, weil man an Kürzung nach § 219 denken kann; bei

'äf min-qamäi tärömameni Ps. 18, 49 wäre ausserdem nach der Lesung von S umiqqaiiiäi

(jrönotnem möglich; bei icqjjfpajeul Job 3, 25 ist der Text unsicher (s. zur Stelle;. —
f) Sehr gewöhnlich stehen am Versschluss Wörter der Form x x^x: hüsihdnl Thr. 3, 6;

icqjjq'nenl Jona 2,3, jismschent Vs. 2,6, töstbem Ps. 4, 9, jiqqoxe'nl Ps. 18, 17, jq'iiildem

ib. 34, tqssllenl ib. 49, icalqm"^^deiil Ps. 25, 5, tcaxgnuenl ib. 16, hüsVeni ib. 17, tr'hq.<silnii

ib. 20, wtdqkk' em und irlbqs.f ein Job 6, 9, tdxqh''*qenl Cant. 2, 6. 8, 3, uqifqs''^xeni Thr. 3,11;

jMdtdHÜ Jer. 2, 27, ^ahqbtdnu'M.al. 1,2, bchuUdiiUFrov.i,i.\, hisbq'tdiiü Cant$,9; xerjxißeiiu

Jes. 4, i(?), w^höil'enü Jer. 2, 27, inchgnnenü Mal. i, 9, jjrqnnenu Ps. 5, 12, bapövheiiu Prov.

1,14, ivqt'^ma''enU Prov. 1,24, fc^V/csöul Cant. 2, 12, tashucnu Thr. 3, 45. — g) Seltener

sind, wie überhaupt, auch an dieser Stelle Wörter der Form x x: tqxtcni Ps. 18, 37. 40. 48

S (gegen tqxtdi P), jiqrent Eccl. 2, 15, 'Hldnu Zach. 1,6, kgplenü Cant. 2, 9(?). Hierher

oder zu § 238,9: 'andnl Cant. 5,6?

3) Ueberblickt man diese Belege, so zeigt sich die Notwendig-

keit einer Accentverschiebung nur bei dem besonders zu beurtei-

lenden hhiH (2, a), sonst nur auffallend selten noch im Versinnern

(2,b); eine Möglichkeit dazu ist ausserdem noch in deu wenigeu

Heis})ielen für den Versschluss gegeben, die in 2, g zusammeu-
Abhaiull. a. K. S. GeselUcli. d. Wissonscb., i.liil.-liist. Cl. XXI. i. 'J.'i
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gestellt sind. Andrerseits finden sich unantastbare Belege für den

Ausgang xxx^x, der eine Accentverschiebung verbietet ( 2, e, vgl.

auch 2, a). Endlich ist der Ausgang x x .i x hier geradezu typisch

(s. 2, f^ vgl. auch 2, a). Erwägt man zu diesem letzteren Punkte,

was in § 225, 4, e über die Vermeidung von schwebender Betonung

bei Wörtern der Form x x ^ x am Versschluss ausgeführt worden

ist, so wird man auch für die Beispiele von No. 2, f die Betonung

-ä)ii etc. festhalten müssen und sie eventuell sogar auf die ana-

logen Fälle von 2, g ausdehnen dürfen (aber nicht müssen). Mit

andern Worten: am Versschluss behält unsere Endungsgruppe (ab-

gesehn von m»») normalerweise die Barytonierung, vorausgesetzt,

dass die Endung noch zw^eisilbig und nicht etwa zu -an, -in ver-

kürzt war. Eine solche Kürzung wird man aber nur im äussersten

Notfall annehmen dürfen (und dann besonders rechtfertigen müssen)

angesichts der constanten Schreibungen ^D— und i:— in MT. und

der weiteren Tatsache, dass vocalisch endigendes -um auch in-

schriftlich durch ^3:?'l'n hösräm und 'J^<1^ hir'üm auf dem Mesa'stein

bezeugt ist, und dass auch spätere Transcriptionen noch den

vocalischen Ausgang geben: so riXn Xccua ^acp&avei Matth. 27, 46D
(neben aram. öaßayj&civei, üaßay.Tavn in den andern alten Uncial-

codices; vgl. auch ^acp^avH D, l^aßcifp^avEi B bei Marc. 15, 34),

iezhulem = jizhdieni Gen. 30, 20, saclecenü = sidqenü Jer. 23, 6 bei Hierony-

mus, löovßßovvei =j9subbemVs./[g,6 Hexapla. War aber die Endung

diesergestalt zweisilbig und doch auf der vorletzten Silbe betont,

so folgt daraus mit Notwendigkeit, dass sie den metrischen

Wert ^ haben muss, also, w^e bereits bemerkt, eine Auf-

lösung des normalen -^ in ^x darstellt. Das letztere ist wiederum

möglich, wenn die Tonsilbe kurz war. Soweit stimmt also die

sprachgeschichtliche Erwägung und das metrische Bedürfnis wieder

gut zusammen.

4) Freilich ist eine solche Auflösung nach dem Standpunkt,

den wir bisher eingenommen haben, noch merkwürdig genug.

Aber die Ausnahme lässt sich doch wol begreifen. Wie die Bei-

spielliste oben zeigt, ist die weitaus überwiegende Masse aller

Formen vier- und fünfsilbig, d. h. sie gehört den Typen x x o x und

X X X ^ X an, deren ersterer auch sonst seinen sprachlichen Accent

im Vers nur ungern und unter ])esonderen Umständen verschiebt

(vgl. § 186,5. 188,4. 189,3 etc.). Wollte man also nicht über-

haupt auf den Glebrauch solcher Wortformen am Versschluss ver-
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ziehten, oder ihnen unnatürliche Betonungen uufl)ün]en, so hlieh

gar nichts anderes übrig, als sie mit Auflösung fbez. Verschleifung.

^ 19) einzustellen. Eine Parallele fände dieser Gebrauch eventuell

an der analogen Behandlung von Segolaten nach x y ain Vers-

schluss, der in § 199 als alternativ möglich zugege)>en \vurd<\

Doch braucht der eine Fall nicht stricte für den andern zu Ite-

weisen, denn hier handelt es sich um einheitliche Wortkörpcr.

dort um Verbindungen von Procliticae mit zweisil))igem Grund-

wort, welche l)ezüglich einer ' Ä.ccentverzerrung' nicht ganz auf

gleiche Stufe gestellt werden können.

§ 238. Weit schwieriger ist die Sachlage bei den Affixen

-ni und -nii nach ursprünglich langem Vocal. Sie bilden ge-

i-adezu die eigentliche Crux der ganzen Untersuchung, und scheinen

einer absolut einleuchtenden Erklärung ihres Verhaltens zu spotten.

Und doch kann ich nicht glauben, dass sie geeignet wären, das

ganze sonst sich so wol fügende System zu durchbrechen. Ich

lege abermals zunächst den metrischen Befund vor.

i) Die Gruppe besteht vorzugsweise aus den Endungen -iim

und -enü; dazu kommen in den Proben je ein kamöni, lamöttü, doiatpinu,

hqsmi'mi Imp. Sg. F. Und zwei lihhqUmi 2 Sg. F. Perf.

a) Die cliamöni, -ü wird man ohne Anstand nach dem Muster der hiiiü § 237, 2, a

und noch genauer der Jiamochä § 230, i beurteilen diü-fen. Man lese also icyihJH chaniöni

Thr. I, 21, gqm-^qttä xallejf chaiuonü Jes. 14, 10.

b) Metrisch indifferent sind lihbqhtint 'axojn chqUa
||
Uhhqhtitn h^axäd »le'eiidich

C'ant. 4, 9 (über hqsmVi)il am Vevsschluss s. i,g, ^j und 'ql-h^hariin (hl((qiiiiu, hammidlmr

Thr. 4, 19 (wenn so zu lesen ist, s. zur Stelle).

c) Vor Hebung findet sich unsere Gruppe nur in 'afafüul mqim 'q(t-)njf'^s Jona 2, 6

(dagegen gehört 'alenü Ps. 4, 7 wol zu e).

d) Metrisch indifferent ist die Stellung vor x: jjqqd'^'^muin Ps. 18, 19, qiddsmünl

Job 3,12, timql''^tüiil Job 6,23, hdrünl ib. 24, 'ql-tir'üm Cant. 1,6; 'elenü Jes. 14,10,

sifapenü Ps. 12, 5 (oder spr. ^ittänü'?), tattenü Prov. 1,13, 'cdenU Thr. 3, 46, 'ödemt Thr.

4» i7i Cqppcnü Thr. 4, 20?), desgl. vor Binnencäsur mit folgendem x; hchcrtoü Jor. 2, 32,

'(detni Jes. 4, i, '^loJienü Jes. 40, 8. Joel i, 16, 'euenü Joel i, 16.

e) Schematisch gestattet ist ebenfalls die Stellung vor x x , aber manche der be-

tretfeuden Verse klingen mehr oder weniger hart: ki'^(ii<unl bqhbalcm Deut. 32, 21

(s. § 233, 7, b), lü pdslnmnl qdsvn^^äm Jes. 3, 7 (?, s. Anm.), wy^l-mi padqm^^'jum iryesir^

Jes. 40, 25, sa'üin ivqhfihim '^l-hqjjäm Jona i, 2, 'afafünl »iiibire[-]mditß Ps. 18. 5,

qiddimum mö^qase viäuj) ib. 6, .^(tiin'tiii iioterü 'cp-htdc 'nimtm Cant. i, 6, tiqiniihicfnini

b(('"'siSdJ) Cant. 2, 5, hiJd-fon fosd'üni
\
Cant. 5, 7 i^an schwebende Betonung kann man

denken bei hau qiii'iiiii b,)1u-'el Deut. 32,21, sud sadiiui kqssippor Thr. 3, 52); ferner:

w' ojdbmü pdUUm Deut. 32,31, min"^^ürenü w^'qd-hqjjöm hqzz^ JeT.i,2S, w'' ql-titteii 'alfnü

dam^nnqi Jona i, 14 (oder 'alcnü, da es sich um einen Gegensatz handelt?), h.)>'(J '(denn

\)r^l><tit^ch" Jqhivf Ps. 4, 7(?), qoröp bcdtenU ^ant::ii>i Cant. i, 17, in-hrameiiu s<imodqr Cant.

2,15, )ii,ssd hbubanl 'd-kqppdini Thr. 3,41, und vor Binnencäsur jqhicc \idoneiiü'i'niä-

'qddlr sjmdch Ps. 8, 2.

f) Das zulässige Senkungsmass überschreiten unbedingt kidrachenü uchmq'Ia-
•23*
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lenüyken^'nid 'ittäiiü Zach. i,6, und bei Binnencäaur 'ödenü tichlfnä 'enenü
\ 'f/-

'ezr(i])enü hitb§l Thr. 4, 17 (17" ist auch HOUHt sehr hiiHslich luit dem dreimaligen x jl x),

und, wenn man nicht ganz ungewöhnliche und holprige Betonungen annehmen will,

auch rqppädütil hatt(ippüxim Cant. 2, 5, tiiasd'üut hasionisrtin Cant 3, 3. 5,7, nqxpdfiä

ddrachenu W3)i(fx(j0;rä Thr. 3, 40.

g) Am YersHchluss: a) Dreisilbige Wortfonnen, die im Princip schwebende Be-

tonung zulassen: xttl^ nj^ÖI sqhhinn Ps. 18, 6 S (lies mit P S3hatü>ü), umijjäd 'aristm

tif'düin Job 6,23, hemmd rimmütü Thr. i, 19, hnl-korep 'aleriü Jes. 14,8? Vgl. auch

§ 237, 2, g Schluss. — ß) Viersilbige Wortformen, bei denen sonst Accentverschiebung

gemieden wird: [hjqölecJi hqhnVinl Cant. 8, 13; Uü^lgl-ni^apäm | '«%<•] 'azatmui (oder

sf^zatunl) 3er. i, 16, lö jada'um Jer. 2,8, wanqxle flijjq'äl jahq'pum Ps. 18, 5, 'qm^lu

jadqUi jq'qtduin ib. 44, ivdsin^äjt xamds ^dne^Üm Ps. 25, 19, tum-irajos^r jisprum ib. 21,

hi'üjje '^loJt jq'qrchihn Job 6,4, sghem hirJntüm Cant. 6, 5 ; h<i''zttiu Jtördp ^dohenü Jes.

1,10 (ähnlich, aber nach Vocal, Jer. 3, 22. 23. Ps. 18, 32, ferner lelohetiu i Sam. 2, 2,

lelohenü Deut. 32, 3. Jes. 40, 3), '§p-j^i' 'ähdjjt'tiü Jer. 3,24, tr9Jistöq hqjjnm me^aUnü

Jona I, II, l(jl[-yoJBheHÜ Thr. 3, 46, qqlltm hajü roddfenü Thr. 4, 19, 'äsgr^haja mit^fanenü

Eccl. I, 10; — nach Barytonon: 'änöxnii wq^toßenü Jer. 3, 25 (oder eher mit 'anäxnü'^),

hiJckum fam'um Cant. 5,7 (oder mit hikküni?)- — y) Fünfsilbige Wortforra, welche

Accentverschiebung verbietet: mill^ch§ß birxohoßenü Thr. 4, 18.

2) Um den hier hervortretenden starken Ueberschüssen von

Silben aus dem Wege zu gehn, gibt es schematisch zwei Mittel.

Man könnte nämlich erstens von dem Gledanken ausgehn, die

Formen des § 238 niüssten doch eigentlich genau denen des § 237

entsprechen, d. h. wie in der metrischen Behandlung, so auch in

der äusseren Form. Das würde dann zu der Annahme führen,

auch unsere Formen hätten kurzen Vocal in Pänultima gehabt.

Etwas derartiges würde nun an sich nicht auffallen, wenn es sich

um den Antritt selbständiger Encliticae an auslautende Vocale

handelte: ich erinnere nur an die zahlreichen Geminaten im An-

laut nach eng gebundenem Vocal. Aber unsere Affixe sind doch

nicht selbständige Encliticae, vielmehr handelt es sich um alt-

ererbte Verbindungen aus vorhebräischer Zeit, bei denen man

schwerlich mit Neigungen zur Vocalkürzung an der Verbindungs-

fuge operieren darf. Sodann widerspricht dem die teils constante,

teils doch überwiegende Plenarschreibung des Pänultimavocals.

Und endlich käme man auch über die hier (im Gegensatz zu

§ 237) wirklich auftretenden viersilbigen Senkungen nicht hinweg.

Man wird also diesen Gedanken definitiv fallen lassen müssen.

3) Somit bleibt nur der andere Ausweg, den wir einschlagen

müssen, um einen grossen Teil der einschlägigen Verse über-

haupt lesbar zu machen, nämlich die Annahme, es seien Kurz-

formen auf -un, -eil etc. anzusetzen, trotz der constanten

Bezeichnung des auslautenden Vocals. Diese Hypothese ist

gewiss auf den ersten Blick sehr auffällig, aber das Befremden
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verschwindet doch einigermassen, wenn man sich nach analogen

Erscheinungen auf andern Gehieten umsieht. Jlici- läge der Fall

vor, dass ein ursprünglich auslautender langer Vocal nach Kürze
geblieben, nach, Länge geschwunden wäre. Etwas derai-tiges ist

nun zwar im Hebräischen bisher nicht nachgewiesen, aber die

Entwicklungsgeschichte des Germanischen ist z. B. reich an der-

selben Erscheinung; vgl. beispielsweise eine Entwicklung von in-

germ. ^seho, *imzd Nom. Sing. F. oder *fatö, *u(,rm Nom. Acc. PI. X.

zu ags. pfu : lär bez. fatu : word u. dgl. Vgl. dazu übrigeus auch schon

oben § 2;^2, 2.

4) Es wären also nach dieser Auffassung im Hebräischen

zunächst lautgesetzliche Dubletten der Affixe -m und -»« (: -») ent-

standen, je nach der Quantität des vorausgehenden Vocals. Nach
kurzem Vocal wären ->« und -»« dauernd getrennt gebliel)en, nach

langem Vocal dagegen zusammengefallen. Dass ein solcher Zu-

stand unmöglich gewesen sei, wird man nicht behaupten können,

da er doch in analogen Fällen auch im Hebräischen tatsäclüich

besteht, z. B. bei (ptaitiu, -üif, -tim = 2. Sg. F. oder i. Sg. M. -f Affix.^)

Ebenso natürlich ist es aber auch, dass diese Differenz allmählich

wieder ausgeglichen wurde, und zwar zu Gunsten der deutlicheren

Formen. Das mag in der so vieles verdeutlichenden Schrift begonnen

haben (man denke an die vielen andern Differenzierungszeichen 1,

aber auch in die lebendige Sprache selbst übergegritt'en haben, mid

zwar um so leichter, als selbst nach Länge vennutlich in be-

stimmten Fällen Doppelformen mit und ohne Vocal neben einander

bestanden haben werden, wie in *ia»iö» und kambnü (bez. *l-^iiioiiifj oben

No. i,a. Wie w^eit aber der Ausgleich zur Zeit der Entstehunir

der einzelnen Texte etwa in der Sprache selbst vollzogen war,

entzieht sich bei der Constanz der Orthographie unserer Erkennt-

nis, und auch das Metrum klärt nicht genügend a\if. Denn es ist

gewiss auch ein Zustand denkbar, der neben den in der Alltags-

sprache etwa bei'eits wieder herrschend gewordenen \'()llformen

-am, -enu etc. den Gebrauch sonst veralteter Kui-zfonnen auf -kh. -äi

in der Literatur gestattete. Nur lässt sich friMlich auch nicht

beweisen, dass eine solche Mischpraxis geübt worden sei, denn

i) Man übersehe hierbei nicht, dass es sich (s. oben No. 1) gau/ üborwioorontl

mir um -ünl und -enü bez. um *-un und *-<» handelt, also um zwei Formen, die

schon durch den Vocal der ursprünglichen Piinultima genügend auseinander ge-

halten wurden.
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in den Proben kommt man tatsächlich auch mit den Kurzformen

ü])erall aus (wo es sich nicht etwa um endbetontes nachdrückhches

Pronomen handelt), wenn auch nicht überall so rhythmisch glatt

wie mit den Vollformen. Immerhin habe ich, um nicht mehr an

den Texten zu ändern als n(>tig war, in den Proben nur diejenigen

-H über die Zeile gesetzt, welche den Vers tatsächlich überlasten.

5) Anhangsweise möge hier auch noch der wenigen Formen mit verdoppeltem n ge-

dacht werden, welche die Proben aufweisen. Der Vers tc3xittqttänt hulomÖJj
||
ume'x^zjonop

idba'J)än'% Job 7, 14 verlangt die Aussprache taVq'ßqnl nach § 237, welche natürlich der

Consonanttext ebenso gut gestattet wie die mit -ännl. Dann bleibt nur noch 'az

jiqra'nH9m icdJö 'f'nf ^
jdm.varH)i3nl ic3lö jinmi'undni Prov. 1,28 übrig. Solche -unsni

(spr. -ünni) sind gewiss als gelegentliche Neubildungen zu betrachten, die denn eben

deshalb auch wol einen Ictus tragen konnten. Ich halte es daher für wahrscheinlich,

dass hier zu betonen ist \iz jiqrd'tinm iv^lö-'§'n^ \\J9sqxrÜnnt it;'Zöu/^»^sa'^7«w^ (vgl.§2i8,2),

doch scheint mir auch 'az^Jirp-a''Ün icalö '§'»4
II
psqxrün icalÖ jim^d'un nicht ganz aus-

geschlossen zu sein.

5) Reste.

§ 239. In den vorausgehenden Abschnitten dürfte so ziemlich

alles besprochen sein, was sich einstweilen einer zusammenhängen-

den und systematischen Betrachtung unterziehen lässt. Für andre

mehr vereinzelte Erscheinungen reicht das Material der Proben

nicht zur Entscheidung aus. Immerhin möge hier noch auf einige

derartige Punkte aufmerksam gemacht Averden.

i) Für Formen wie hdji^rci'el lehrt Ben Naftall bekanntlich die Aussprache bisra^el,

welche die Wortform um eine Silbe kürzt. Metrische Belege füi- die Notwendigkeit

solcher Kürzung liegen in den Proben nicht vor, aber es ist (auch schon aus phone-

tischen Gründen) nicht unwahrscheinlich, dass sie tatsäehlich gesprochen worden sind.

Ihre Einführung erleichtert des öfteren den Gang des Rhythmus; vgl. z. B. Verse wie

bifrö' pdra'Öß bajisra^el Jud. 5, 2, sqqqümfi 'em bdjisra^el ib. 7, icdlö-ra'a 'amäl bajisra'el

Num. 23, 21, ic9lö[-]q^spn bajisrd'el ib. 23 u. s. w.

2) Die Namen auf -jähü imd -ja sind metrisch so ziemlich gleichwertig, wenn

man, wie natürlich, das a von -jühü als kurz ansetzt und daher die Silbengruppe für

verschleifijar erklärt. Dann ist auch der Vers mü-'qttä ro^^ jinnsjähü Jev. i, 11 ohne

Weiteres lesbar. Aber der Text ist unsicher, s. zur Stelle. Metrisch unanfechtbar ist

auch blme jösijjdhü hqmmd^ch Jer. 3, 6, aber das Ganze ist wol nur eine Glosse (§ 242, i).

3) Der Name jamsaUm hat bereits drei unbetonte Silben am Eingang, verträgt

also keine weitere Senkungssilbe vor sich. In den Proben liegt aber doch sechsmal

dieser Fall vor: lä^mvrükilem tesf sa'eriß Jes. 37,32 (oder ist Ja auszuschalten, nach

§ 241,2, f?), iimlrüsalem jitten qölö Am. i, i, 'äxqppes 'ep-J9rüsalem bqnneröß Zeph. i, 12,

lö-Jjarqxem '^ß-jarükilem
\
ic^epo^are jdhüda Zach. 1,12, icaqäit jinnat^ 'ql-jsmsalem

Zach. I, 16 (ähnlich bei unsicherem Texte Eccl. i, 16, vgl. auch noch zu Jes. 40,9 und

Ob. 1 1). Die relativ grosse Häufigkeit der Fälle deutet doch wol auch hier auf einen

besondem Anlass der metrischen Störung hin, nicht auf blosse Textverderbnis. Ich

kann mich also der Vermutung nicht entschlagen, dass es neben jorüsale)» (das so wie

so nicht ganz zu den sonstigen inschriftlich überlieferten Namensformen stimmen will)

auch noch eine kürzere Aussprachsform gegeben habe, welche den Anstoss vermeidet:

ich bin aber nicht im Stande zu sagen, -wie diese Nebenform gelautet haben möchte,

es sei denn, dass man an salem schlechtweg denken wollte. Aber auch über die Be-

rechtigung oder Nichtberechticrungf des letzteren Ansatzes habe ich kein Urteil.
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Neuntes Capitol.

Metrum und Textkritik.

§240. Sclioii in den einleitenden V'orheniei-kuii^en S. Sil. ist

darauf hingewiesen, dass die Stellung der Metrik zu den ver-

schiedenen Teilen der alttestamentlichen Textkritik ein«.» sehr ver-

schiedenartige ist, und auch angedeutet, dass richtige metrische

Erkenntnis doch nur unter })esonderen Umständen aufh tiefer

liegende Schäden veri-aten und heilen helfen kann.

Am ungünstigsten liegt die Sache aus naheliegenden Gründen

bei den Sinnesstörungen einzelner Stellen. Das hebräische

Metrum ist, wie wir gesehen haben, ziemlich variabel, jedenfalls

innerhalb solcher Grenzen, dass die Ersetzung eines nchtigen

Wortes durch ein falsches, oder auch die rein äusserliche Cor-

ruptel einer Buchstabenfolge den Rhythmus nur selten stören

wird. Hier kann und darf also die Metrik nicht prätendieren,

Bedeutenderes leisten zu wollen. Eher bewährt sie sich schon

auf diesem Gebiet als negative Instanz gegenüber manchen neueren

Besserungsversuchen.

Mehr steht schon unter Umständen für die höhere Kritik

zu erw^arten, insofern Constanz und unmotivierter Wechsel des

Versmasses z. B. die sachliche Zusammengehörigkeit oder Ver-

schiedenheit zusammen überlieferter Textpartien stützen und um-

gekehrt widerlegen helfen kann. Allerdings liegt auch hivv noch

ein im Einzelnen recht wesentliches Hemmnis vor, das erst noch

durch sehr umfangreiche statistisch -kritische Untersuchungen zu

einem gewissen Grade zu beseitigen sein wird, nämlich die Tat-

sache, dass viele hebräische Dichtungen in Wechsebnetris (§ 95 ft'.)

geschrieben sind. Inmierhin ist aber auch beim Wechselmetrum

nicht jede Art von Symmetrielosigkeit gestattet, und gemde da

wird die weitere Untersuchung einzusetzen haben. Und hie und

da wirft doch diese Formbetrachtung auch jetzt schon allerliand

brauchbare Resultate ab. Wenn beispielsweise die Sachkritik Jes.

I, 2—9, IG—20, 21—31 längst als drei selbständige Stücke von

einander getrennt hat, so wird das durch die Formkritik bestätigt,

indem die mittlere Partie V. 10—20 sich dmcli ilir glattes Qinä-

mass von den beiden umrahmenden Stücken klar abhebt, die in

Wechsebnetris geschrieben sind. Ebenso klar ist alier aueh vom

metrischen Standpunkt aus, dass der im Ton und Khvthmus ganz
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MUS seiner Umgel)ung herausfallende Vers 17 (ein Doppelvierer

+ Vierer innerhalb dei* Qina) interpoliert ist, wie übrigens ;iu(li

schon die Saclikritik anerkannt hat. In einem andern i'alle, bei

Ps. 9 und 10, spricht die Constanz des seltenen Metrums 4 + 3

für die Zusannnengehörigkeit der beiden Stücke (S. 117 Anm.).

Sonst möchte ich etwa noch auf Nah. i. 2 aufmerksam machen.

Hier hat die Kritik den fehlenden Schluss des alphabetischen

Capitels i aus dem Eingang von Capitel 2 ergänzen wollen. Nun

ist aber bei aller Zertrümmerung von Capitel i das eine wol ganz

klar, nämlich dass dies Capitel in Doppeldreiern gedichtet war.

Mit Capitel 2 setzt aber scharf und bestimmt ein Gedicht in

Fünfern, also in sog. Qinäfbrm ein: Beweis genug, dass hier die

vereinigende Kritik auf einen Abweg geraten war.

Hauptsächlich aber erweist sich die Metrik da als nützlich

und aufklärend, wo es gilt, kleinere und grössere Zusätze und

Auslassungen zu erkennen, die sonst höchstens etwa den Stil

schädigen, ohne direct sinnwidrig zu sein. Auch hier hat die von

der Metrik unabhängige Kritik bereits vieles als Einschub oder

Lücke erkannt, w^as nun auch die Metrik als solches bestätigt.

Die Metrik zeigt aber deutlicher und sicherer, als es sonst ge-

schehen könnte, den Umfang und den specifischen Charakter solcher

Verderbnis an, indem sie erkennen lässt, dass gewisse Arten der

Entstellung von geradezu typischer Art sind. Aus diesem Gebiete

soll im Folgenden einiges zusammengestellt werden. Auf Vollständig-

keit der Belege muss dabei verzichtet w^erden, da eben nicht alles

und jedes sich unter allgemeinere Gesichtspunkte unterordnen lässt,

auch die Grenzen der einzelnen Kategorien vielfach schwanken.

§ 241. Ausschaltungen. In der altdeutschen Dichtung finden

sich mehr oder weniger häufig gewisse Formeln, die zur Erläute-

rung des Satzzusammenhangs dienen, aber zweifellos ausserhalb

des Verses stehen, mögen sie ihm vorausgehn, ihm folgen, oder

in ihn eingeschaltet sein. So z. B. im Mittelhochdeutschen oft

einführendes er sprach, im altsächsischen Heliand schliessendes

oder parenthetisch eingeschobenes quat he, (ßiäthun sia 'sprach er',

'sprachen sie', u. dgl. Diese Zusätze zum eigentlichen Verstext

werden von der Kritik meist als nachträgliche Interpolationen

betrachtet, aber schwerlich mit Eecht.^j Im Einzelnen mag ja

i) Vgl. hierübei- Verf., Zeitschr. f. deutsches Altert. 19,62 und besonders

E. KossMAXN, Die altdeutsche Exodus, Strassburg 1886^ S. 20 Ü.
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(lies Urt«;il der Kritik iiüiiiclinial ziiti-eft'enfl sein, alxM- im Gjinzen

gehört die Anwendung sicher zu den typischen Kigentünili(hkeit<Mi

gewisser Dichtungsuiten. AVäre das nicht der Fiill, so würde man
nicht verstehen, warum gewisse Texte von solchen 'Interitohitioncn'

stets frei bleiben, während sie bei andern Texten auf Schritt und

Tritt begegnen. Höchst charakteristisch ist /. ß.. dass die ca.

30 Goo Verse angelsächsischer Dichtung, «lic wir besitzen, im Gegen-

satz etwa zum altsächsischen Heliand die oben erwähnte Fcjrmel

nicht kennen, ausser in einem etwa 600 Verse umfassenden Ein-

schul) in der ags. Genesis, der aus einem altsächsischen (original

ins Angelsächsische bloss umgeschrieben ist.

Ganz ähnliche Ueberschüsse, wie beispielsweise >rujjöwer vor

directer Rede, weisen nun auch die hebräischen Dichtungen in

ziemlich weitem Umfange auf. Auch bei ihnen zeigt die Metrik

deutlich, dass sie nicht in den Vers selbst hineingehören, also,

wenn sie überhaupt vorzutragen sind, entweder parenthetisch

oder aber als sell)ständige Zwischenstückchen gesprochen, also im

Voi-trag aus dem Zusammenhang der rhythmischen Reihen aus-

zuschalten sind, in dem sie der überlieferte Text auftreten lässt.

Ich will darum diese Ueberschüsse kurzweg als Ausschaltungen

bezeichnen, und damit zunächst nur das Urteil aussprechen, dass

sie nicht zum einzelnen Vers selbst gehören, es aber dahin ge-

stellt sein lassen, wie weit sie als Charakteristica gewisser Stil-

Ibrmen oder aber als Interpolationen von jüngerer Hand aufzu-

fassen sind. Für sicher dürfte gelten, dass im Einzelnen beides

nel)en einander vorgekommen ist, und dass echte Gesangstexte in

Beziehung auf die Beurteilung solcher F(n*meln anders einzu-

scliätzen sind als die lockerer gefügten Sprechtexte etwa der pro-

phetischen Predigt u. dgl. mehr. Einzelnes von dem notwendig

Auszuschaltenden ist ferner für den Zusammenhang durchaus un-

entl^ehrlich, so wie beispielsweise die iioi\\ Jes. 5. 8. 11. 18. (20) u.a.

(die als rhythmisch isolierte Vor- oder Zwischenrufe aufzufassen

sind), anderes ist mindestens überflüssig, unter Umständen stören«!.

Die Abstufung ist aber hier so mannigfaltig, dass ich vor der

Hand für mich keine Möglichkeit sehe, säul^erlich zwischen Stil-

element und Interpretenzusatz zu scheidtMi. Darum habe ich die

ganze Masse einheitlich behandelt, und (soweit es sich nicht um
die selteneren Einschübe in die Binnencäsur eines Verses handelt)

in den Proben durch
||

bez. . — (und nicht durch [— ]) vom Vei's-
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text «ibgetrennt und sie «ils Sinnesinterpretiimente durch gesperrten

Satz gekennzeichnet. Die Haiiptgruppen, um die es sich handelt,

sind etwa folgende:

i) Ausdrücke des Sagens, Sprechens etc. zur Eiiil'ühruiig odvv

Begleitung directer Rede:

Beispiele: wqjjümp'
||

''astiia /<i)iäi »leh^in Deut.32,20; ähnlich Jona 2,3; ^umniti

Cant. 7,9, 'W9''(iin(frti Deut. 32,40, ica^nnnrta Ez. 19,2, ic)\an3m Hos. 2,9, wa''innrtpn Mal.

1, 6. 7, 13, ns^ainsrü Jes. 2, 3, tca^ömqr Jer. 3, 7. 19, irqttbmDn Jer. 2, 25(?), ic9''imrü Am. 3,9,

lemor Jos. 3, 7. Jer. i, 4 (fehlt LXX). 1 1. 13. 2, i. 2. 3, i (fehlt JjXX). Ez. 3, 16. 15, i. Am. 3, i.

Jona I, I. Hagg. i, i. 2. 3. 13. Zach, i, i. 4. 7. Eccl. i, 16; h§'mgrch§m Mal. i, 7. 12. Hierzu

rechne ich auch die speciell bei Jeremias öfter in den Yers selbst oder doch in eine

zusammenhängende Versgrupj^e eingeschobenen und überschiessenden na'iiin jqhiv^ i, 'S-

2, 9. 12. 29. 3, 1. 12 (2m.). 13. 14. 20(?); sonst ist ein derartiger Eiuschub der Formel, die sonst

abzuschliessen pflegt, selten: Zeph. i, 10. Mal. 1,2. — Ueber ähnliche Ausdrücke sicher

glossematischen Urspmngs (Thr. 3, 24. 4, 15) vgl. § 242, 4.

2) Wörter und Wortgruppen, welche besondere Auftnerksam-

keit für das Folgende wecken sollen, oder der inhaltlichen Ver-

knüpfung zweier Gedanken oder Gedankenreihen dienen.

Hierher gehören: a) hinne Gen. 27, 39. Jer. i, 6. 9. Ez. 3, 25. 15, 4. Am. 2, 13. Xah. 2,1.

Ps. 7, 15. Prov. I, 23. Job 3, 7. 5, 17; kl hinne Jes. 3, i. — b) icd'qtta Jes. 5, 3. Jer. 2, 18.

Hos. 2, 12. Nah. I, 13. Hagg. i, 5. Mal. 1,9; kl 'qttä Job 6, 3 (auch 4, 5?); — c) icdhaja

(Gen. 27, 40? s. Anm.). Jes. 2, 2. 3, 24. 4, 3. 5, 12 (fehlt LXX). (Hos. i, 5. 2, 18. 23 mit bqjjöm

hqhul). — d) lachen Jes. i, 24. 5, 13. 14. 24. 37, 32. Jer. 2, 9. },t,. Ez. 15, 6. Hos. 2, 11. (16?).

Am. 3, II. Zach, i, 16; 'ql-ken (Jes. 5, 25? s. Anm.). Hab. i, 4''. 16 (wiederholt aus 15).

Hagg. I, IG. Ps. I, 5. (18, 50?, s. Anm.). 25, 8. Cant. i, 3. Thr. 1,8. 3, 24. — e) bmq'qn Ez.

19,9. Ps. 9, 15. Prov. 2, 20. — f) kl Job 5,23 und vermutlich öfter, aber metrisch nicht

sicher zu erweisen. — g) 'im-lö Jes. 5, 9. — h) 'ulam Job 5, 8 (s. Anm.). — i) wq^ni

Jer. I, 18, s. Anm., vgl. auch Anm. zu Ps. 2, 6 und zu iv^'qtfä Ez. 3, 19. 21.

3) Der Vor- oder Zwischenruf 'wehe'! Beispiele: 'öt Num.

24, 23. höi Jes. 5, 8. II. 18. (20, s. Anm.). Sonst stehen auch diese

Wörter im Context.

§ 242. Eine zweite Gruppe bilden erläuternde und ver-

deutlichende Zusätze aller Art, von completten Schollen herab

zu einfachen Glossen und Einschaltungen von Wörtchen, die fast

in das Gebiet des bloss Grammatischen fallen.^) Ich stelle auch

Einschaltungen hierher, die vielleicht nur als Varianten zu alten

Textworten gemeint waren, da die Grenze zwischen Glosse und

Variante einigermassen flüssig ist. Manches wird sich daher auch

anders einordnen lassen, als ich es getan habe. Für die Haupt-

sache aber, d. h. den Nachweis der Ueberschüsse, kommt auf

diesen Defect nicht viel an.

i) Soweit die scholienartige Tendenz dieser Zusätze deutlich war, habe ich

sie in den Proben noch besonders durch (— ) ausgezeichnet.
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An Unterabteilungen dieser ({nippe lassen sich etwa autst«4h'n:

i) NaraengloHHCn und -schollen, specioll: a) GenealogiBche Notizen u.a.

'/AI f^cna unten Namen: hen-'änajj .lud. $,6, h. 'äbtno'qm Jud. ^, 12, ^eüfp x^-hgr haqqeui

.lud. 5, 24, h§n-^amittqi Jona i, I , hpi-h§r§chjä bpi-'iddö Zach. 1,1.7, hqUemuni iah \, \,

und namentlich die langen Scholien Hagf^. i, i. 12. 14, vgl. auch Kz. 1,2.3. Desgleichen

Kifjfiinzungen von Titeln etc.: hqinm^l^ch Hagg. i, i. 15, vgl. wiederum ib. i, 12. 14. —
1)1 Nachträge von Namen, die im Context nicht ausdrücklich genannt Hind,

und Verwantes: ^cmon sixön Num. 21,29 (ß. Anm.), z^ s'tnni Jud. 5, 5, Inrümlem Je«. 4, 3.

Kccl. 2,7.9 (vgl. 'iid-, 'ql-j. Micha 1,9. Eccl. i, 16;, '^l-in§I^ch 'qisür Jen. 37, 32 Anm.,

dairid Jes. 37, 35, jirmi>jahü (fehlt LXX) Jer. i, 11, '^l-heß ji.ira''el Ez. 3, 5, bah^l Ez. 19,9,

ini<i(jrtel jq'qoh (zu mexamqs 'a.vicha) Ob. 10, hii-xoä^s hh(d 'Aach, i, 7, hJomö Cant. 3, 9. 1

1

(s. Anm.), niibbondj) jarüscdem Cant. 3, 10, {jdrimdeui Thr. i, 7 Anm. Vi, bsjq'qob Thr. 2. 3,

'm.s (fehlt LXX) Thr. 4, 21. Einen Uebergang zu No. 2 bilden hiine josijjahii hqmmtl^ch

.Ter. 3, 6, hqjjohblm 'el-nahqr lidbur Ez. 3,15 und die Glossen ^fp-hqr 'eiaii und ^^p-paliitim

zu hqnne^^b imd hqshfela Ob. 19, sowie vielleicht 'asf.r 'qd-medatä Num. 21,30 Anm.

2) Specielle Sach- und Wortglossen, welche nur einzelne Begriffe betreffen:

fiojini zu ,^arüu Num. 24,8, baseb^t [.so/er] Jud. 5, 14, mix.rqß-Saa ['ptoffM Jps. 1,13, j'^J/ifd

\mq.rpm'p] Jes. 3, 24, mcxlin [garlm] Jes. 5, 17, mdhera [>iql\'i Jes. 5, 26 Ts. Anm.), hdnipm
imd biqbiirä zu mdto'äne xar^b und 'el-^qdne-tör Jes. 14, igf., ['afqr, fehlt LXXJ ha^ires

Jes. 40, 12, [xaras] xacham Jes. 40,20 (s. Anm.), batp-gm 'essgrcha [tqbbftgnl und iiht^rpu

tese \mergx§m]'} Jer. 1,5, 'cml zu mä- Jer. 2, 5, ni.^ppU [niibbaU joset] Jer. 2, 15, mittüch

ha'es zu uinittochah Ez. 1,4, \kainqr^e-'es: beß Iah sabib\ Ez. 1,27, sidqoßau ['«%r 'a.<<ü]

Ez. 3, 20, 'qdblq l^^I-.ciqqacha]'^ Ez. 3, 26 (s. Anm.), ['am Iqbbq'ql] Hos. 2, 10, 'ejj-hqkkelini

\'(pcr ba!'^Hijjü\ Jona i, 5, loqjjlra'ü . . .jir'ä pdöla ['^Jt-jqhicl] Jona i, 16, inasülä [bdhqh

jqinmim] Jona 2, 4, ufasü . . . [meraxoq jat)o''ü] Hab. 1,8, Hs [röchet 'ql-sü.s \tdom] Zach. 1,8,

ha'ls [ha'omed ben hqhädqssim] Zach, i, 10 (ähnl. i, 11), wqjjq'qn jqhw^ ['ep-hqnunqVdch

hqddober bl] Zach, i, 13 (vgl. zu 1,14), icqhhep^m . . . [wqhbeßeiti '^p-hqminiurrt] Mal. 1,13,

\b<idii)i'aßi\ "qrsl 'qm,s^ Ps. 6, 7, mq'^e ... ['äser l'öruuda] Ps. 8,4, 'f/njl [mii^sonyai] P.^.g. 14,

hfqj) x(Xl(iqöJ) [balcb ivaleb] jadqbbam Ps. 12,3, [mazxqqaq sib'apai)ii]? Ps. 12.7 s. Anm.),

wqifqlbtem [jafqUotem merasa'lm] Ps. 37, 40, [bamözanqim] jis'ii-jaxqd Joh 6, 2, [samudqr]

napdnü rex Cant. 2, 13, nah'ü '§p-redtdi [me'alqi somare hq.vonwß] Cant. 5, 7, kq'ru^öp

(so nach LXX, s. Anm.) [hqbbospn , fehlt LXX] Cant. 5, 13, harqs [ba^etraßö] Thr. 2. 2,

na'ii l'^iirrim] Thr. 4, 14, soniex ['e.^Jiii] Eccl. 2, 6.

3) Mehr variantenartigen Charakter haben icqihnnmsdeu ba'orqx »tiitpat [iciii-

Iqmmadeu dq'qß] Jes. 40, 14, ^caqol mqim rqbblm [kaqol t!qddqi\ Ez. i, 24, HqfbVuhu '«7-

m^l^ch {bab§T) [jatPuhü bqmmasadöp] Ez. 19, 9 Anm., bqddpia \pirjah]? Ez. 19, 14, laqiste

haniH . . . [Ärt'rtrt'.s] Jona 2, 7, kalü hü 'osf Nah. i, 9 zu kalä Jq'^sc V. 8, jeseb bqintiiistarhn

Ps. 10,8 zu je'rob bqmmisfar ib. 9 (s. § 246,7,0), hviigschü [baristö] Ps. 10, 10, [/.>/Vi»i<7»J

tabu ba^gznäu Ps. 18,7, nachu» . . . [batux] Ps. 112,7, \tdutpcha [''nbVadui] Cant. 8,2,

nsaf^ha . . . [Sqlhgt^pjah] Cant. 8, 6 (s. Anm.\ qarqb qii-!fienü ... \ki bä 5/.s\sc«i<|/rhr. 4, 18,

hinne (w9)hösqftt zu 'mn hi^dqlü Eccl. i, 16 (s. 5^ 245, 7, c), sarJm wasaröP . . . [siddä

icdsiddöp] Eccl. 2, 8.

4) Allgemeine Glossen und Scholien zur Erläuterung etc. des Inhalts oder

Zusammenhangs einer Stelle: ki 'en bdiecha'^ i Sam. 2, 2 Anm., kisdom Jes. 3, 9, 'nchen

.nisir ha'am Jes. 40, 8, bhqssilecha Jer. 1,8. 19, sentp Jer. i, 13, hü mnr^e d^mup k.dtod-

Jqhir^, Ez. 1,28, kq'kr dibb§r 'elqi Ez. 2, i, 'cjü 'äi^r tiini^ä '^chül Ez. 3, r (eingeschoben,

weil von der mapllä noch nicht die Rede gewesen war), kl ^amsrä Hos. 2, 7, Ä"I V;» mir'f

lahem Joel 1,18 (s. Anm.), lamn'qn jikkairp-''is iiu'hqr-'e,iau Ob. 8, kl higgid hdiaii Jona i.u\

irq,\fqlb.^U söran reqam Ps. 7, 5 (als Vers gemeint), laiiqßi Ps. 11, i, Jittni [ho/.. *ju(tqti^

Job 3, 20, n//-'f Cant. 7,13 (vgl. auch zu 6, ii\ scjjoiiKirü Thr. 2, 15, \im.vä nqßi Thr. 3, 24,

qaro''ü lamu und ^viiarü bqggbjim Tl\r. 4, 15. Auch die beiden /.',»;u Prov. 1,15. 3.11 mögiMi

allenfalls hierher gestellt werden.

5) Ergänzungen von Subjecten etc., die sonst nur imjdioite durch eine \ erbal-

forin oder ein Pronomen ausgedrückt sind: hu \rasa'\ Ez. 3,18, .<qddtq ^^verschobene Glosse
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zu hü, s. Anm.) Kz. 3,21, jeda'ü \^öjim] Ph. 9,21, vPes . . . [ram'] Ps. 10, 4, zachsrü

f.;;)rM.saZe?«]? Thr. 1,7, \k^l-'ojahui] Subj. Tbr. 1,21. Dazu Auflösungen von Possessiv-

affixen: 'amp qdäöi jisya'el für ^asaJ/O Jes. 5, 19, tcdqoiie juhu-^ für icsqoirUu Jes. 40, 31,

(Linie jizrd'^l- i'ür lUimüu'i Hos. 1,4 Anm., 'ejj-q^^{'p-jisru\'l für \Jj-qasiu Hos. 1,5, icqjj((qe

''i'Jhjönü für wctjjaqen Jona2, ir, '^l-uoq jahir^ für '^l-xuqq'O Ps. 2, 6, 'gr.cdp jahir? für

^orjopän Ps. 25, 10, jjV'«/> Jw/iWf i'ür jir^ißö Ps. 111,9, m^^erap jqhw^ für nid^erajjü Prov.

3i33 (vgl- zu diesen auch § 243). Dazu stellt sich ferner auch wol kshüd jqhic^ für ein-

faches kahöd 'eine Herrlichkeit' Ez. 3, 12. 23 Anm., qddös jisra'el für qadös Jes. i, 4 Anm.,

auch »ufFtich-jahiv^ für hqnnnqVach Zach, i, 12.

6) Einschaltungen von Pronomina, die eigentlich aus dem Zusammenhang zu

ergänzen sind: a) Iah Jud. 5,29, mikl-pn Jes. i, 15. Micha i,ii, mimmpinu Jes. 5,23,

Hab. I, 13 (fehlt LXX), mimm§nm Jer. 2, 35. Ps. 6, 9, 'aläu Jes. 5, 25. Am. 3, 14, 'el^cha?

Jer. 2, 31, lah§m Ez. .1, 6, lö Joel i, 6, 'alehpn Jona i, 13, hemmü Ps. 37, 9, m§nhü Job 4,12,

Zt und 'a/rw Thr. 3,6of., 'a»r? Eccl. 2, 15 (2m., s. Anm.); — b) hnjjüni [hqzz^, fehlt LXX]
Jer. I, IG; — c) 'rt%r, z. B. (soweit nicht etwa sf-Formen dafür einzusetzen sind) ziemlich

sicher Jes. i, 29 Anm. Jer. i, 16. 3, 8 Anm. 18. Ez. i, 28. 3, 10. Hos. 2, i (2m.). 14. Am. 3, i.

Zach. I, 6. Ps. I, 4. Job 3, 23. 5, 5. 6, 4; vgl. im übrigen § 152.

7) Einschaltungen des Hilfsverbums hajä: uphl Jes. 37, 26 (s. Anm.), hajii Ez. 2, 5,

haJ9pä Ez. 19, IG, und vielleicht sonst.

§ 243. Hieran reihen sich die aus religiösen bez. rituellen

Gründen namentlich mit dem Gottesnamen vorgenommenen ver-

schiedenen Manipulationen. Sie bestehen teils darin, dass man
den ursprünglich bei naiverer Diction nur iniplicite ausgedrückten

Namen ausdrücklich einfügt, teils darin, dass man einen ein-

facheren Namensausdruck erweitert.

1) Belege für das erstere sind namentlich die zahlreichen Einschaltungen von

jqhiv§ Ex. 15, 17. Jud. 5, 31 Anm. i Sam. 2, 10. Jes. 14, 5. Jer. 1,9 (2m.). Jona 1,14. Micha 1,3.

Nah. I, 3 (vor dem S der S-Strophe!). 11. Ps. 3, 4. 4, 4. 7. 9. 5, 4. 7. 13. 6, 3 (2m.). 5. 9, 11.

18, 19. 37, 18 (man beachte die Häufigkeit des Einschubs iu den Psalmen!). Prov. 3, 12.

Thr. 3, 59; dazu vgl. die Auflösungen mit jqMo^ § 242,5. Aehulich eingeschoben 'eZ

Ps. IG, 12, ha'el Ps. 18,48, 'qdoiHÜ Thr. i, 15. 3, 58 (vgl. zu Ex. 15, 17).

2) Belege für den zweiten Fall: jqhw^ ['f]lohui] Ps. 7, 2. 4. 18, 29 (fehlt bei Samuel),

jqhw§ ['^.ohqich] Jer. 2, 17. 3,13, jqhtv^ ['^ohenü] Jer. 3,25 (2m.), jaÄ«(;g ['gZo/ie/j^m] Jer. 3,21

;

jqhtv^ [.«sSa'ö^J Jes. 1,9. 5,7. 16.24. 37, 32 (fehlt K). Hagg. 1,9. Mal. 1,6. ig; ['adonai]

jqhw§ Jer. I, 6. 2, 22 (fehlt LXX). Am. 3, 7. 8. 13. Zeph. i, 7; ferner s. über das im Jesaias-

text oifenbar stark generalisierte qgdös jisra''el für einfaches qadös die Anmerkungen zu

Jes. 1,4. 5,24. Endlich vgl. die Dublette hinne '^lohechpn, hinne 'qdonai Jes. 40, 9!". und
den Zusatz '§lohe hqssamqim Jona i, 9 Anm.

§ 244. Eine weitere umfängliche Gruppe von Verderbnissen

bilden die mehr oder weniger rein stilistischen Zusätze, die

meist auf eine Steigerung des Ausdrucks ausgehn, iu der Eegel

aber eher das Gegenteil der gesuchten Wirkung erreichen.

i) Die Hauptmasse solcher Zusätze liefern diejenigen Aus-

drücke, die ich der Kürze halber als «a-Glossen bezeichnen will.

Sie bestehen darin, dass einem an sich für den Zusammenhang
der Stelle wie für das stilistische Bedürfnis bereits genügenden

Ausdruck mehr oder weniger tautologisch ein S^^nonymon oder
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ein sonst nahe verwantes Wort mit uo- angefü}^ wird, lii.sweilen

kommt dabei wii'klich eine Steigerun}.^ heraus, öfter aber fällt

(kis zweite Glied der Formel an Gewicht gegen das erste ab,

oder passt auch wol gar nicht an seine Stelle. Man kann daher

ül>er den Ursprung der «a- Glossen im Einzelnen verschieden ur-

teilen. Zum Teil mögen sie aus beigeschriebenen Glos.sen, \ ;i-

rianten u. dgl. entstanden sein, die man nachträglich mit »•>- iu

<l<Mi Text einfügte, und dann kami es sich fragen, welchei- \<»u

den ))eiden Parallelausdrücken für den Text den Vorzug verdient.

Im Ganzen aber machen doch die betreffenden »-^-Fonneln den

Eindruck, dass es sich um absichtlich aufgesetzte stilistische

Drücker handelt. Darum habe ich auch in den Prol)en ^orläutig

schematisch stets das zweite oder "a-Glied eingeklammert, oliiit'

jedoch damit einer aus genauerer stilistischer Untersuchung etwa

hervorgehenden andern relativen Bewertung der Glieder iri^eudwie

präjudicieren zu wollen.

Beispiele: a) Nominale Parallelen: 'ozzt \ irdzini raß<^iy \ Ex. 15,2, 'emajtö

I

irafq.iqd] ? Ex. 15, 16 Anm., hqnnfhatwi [ivdhqnn9Hmtm] 2 Sam. i, 23, posyim [u-ajqtta^ini\

Jes. 1,28, (qosamlm) [iv9^ondmm\ Jes. 2,6Anm. , wachgl-hqr [waphTi]? Jes. 40, 4 Anm.,

iremqql bqpml§s hanin [u^ha'öp b9m5z9naim] Jes. 40, 12, me^ff^s [waPohü, fehlt LXX)
Jes. 40, 17, bqzzahnt) . . . [iirpuqöß l'exef . . .] Jes. 40, 19 Anm., pirjnh Ytotuhah]'} Jer. 2, 7

Anm., mqr'e hcCdfutinim {lunci'^seht;m\ Ez. 1,16, ^imqe sufa [irochiöde /«.sö/ij F^z. 3, 5, ba'^r^s

SDjjä [w9m»ui\ Ez. 19, 13, xamus [wasod] Am. 3, 10, mispatö [m^V^öJ Hab. 1,7. Hainen

xglqö [umq'chalö bari'ä] Rah. i, 16, /ölallm [wa/ona^m] ? Ps. 8, 3 Anm. , 'amal [ua^aun\

Ps. 10,7 (vgl. auch Anm. i zu Ps. 9), jaßöm [wadach] Ps. 10, 18, icsrasa' [a-9''oheb xaiuas]

Ps. 11,5, xqttöp nd^ürqi [iißaUti] Ps. 25,7, mrü [^ivosüqu] Prov. 1,27, rimmä [ir^ps 'afar]

Job 7,5, xgchmä [wada^qp] Eccl. i, 16, gqnnöp [ufqrdesJm] Eccl. 2, 5; — b) A'erbale

Parallelen: hiqqahosü [ic3sim^u\ Gen. 49, 2, idti'eniö [icaßitta'eDiö] Ex. 15, 17, tibbane

\ic3j)ikkbnen\ Num. 21, 27, maxäqü röiö [unuuäsä] Jud. 5, 26 (s. Anm.), \ic3ßiqrqb\ H3j>atio^a

Jes. 5, 19, tcajöxez t§ref [tvdjqflU]'? Jes. 5, 29 Anm., nd^a^qpnl [uqttiqqaxem] Ez. 3, 14.

hijqMireq [lOdjabeS] Ez. 19, 12 Anm., wdmpü |hv/ö'w]? Ob. 16 Anm., icsjarqd [irjdarqcli,

lehlt LXXJ Micha 1,3, jebosü [ic^jibbahälu]'^ Ps. 6, 11, hösl'ein ... [icjhq.^.füoit] Ps. 7,2,

jir<}(l<lo(' . . . {tcjjq.sie^l Ps. 7, 6, qqitü darqch [icfn'chüii^neha] Ps. 7, 13, s^jm \ir,hiiihru\

C'ant. 5, I, 'ibbqd [miiibbqr] Thr. 2,9, slsl [tcdsinul] Thr. 4, 21 Anm., lidros \irjlapHr\

Eccl. 1,13, wdiadqltl [^icähdsqfTt] Eccl. 2, 9, s^'amqltl {icditwiichquiti] Eccl. 2, 19, le^sof

\i(\ilichiiös\ Eccl. 2, 26. — c) Ergänzende Ausführungen u. dgl.; itiark^bop pqr'o

\1r3xelu] Ex. 15,4, bdqes^p ubxercb \iibniilriimä\ Hos. 1,7 und ähnlich. 2,20, [ladober ^nutjt

bilhr(bo\ Ps. 15,2, siiri iim^üdapi \i(inf(!lhitl\ Ps. 18,2. irqftitfen tevef l.ibt'pnh [icxroti

biiq' lop^ha] Prov. 31, 15, da^aii |H(«/f(/;*| Thr. 2, 12, .vgchiint irndn'tip \ii\>sim.rü\ Eocl. 2, 2(>.

Vgl. auch yala\]?lhü nude etc. Ps. 10,7.

2) Seltener werden derartige Parallelen ohne "•>- oder mit

einem andern Bindewort angefügt.

Vgl. rn'Japi \j<t/'api\ Cant. 2, 10. 13, \liopi [rq'Jdpi] l'ant. 5,2; </(»/<,>»•« vhazab |'i,s-

duiiinn\ Ps. 5, 7 (ganz unpassend, s. Aimi.); ferner jafl' ... ["qf-HdUni] Cant. i, lO und

vermutlich auch chalü ['qcJi uibhalä] Zeph. i, 18 Anm. Auch mit Verteilung auf zwei

llalbvcrse: 'anifdö . . . \x(1ni(i.<!o\ Ps. 7, 17, li-yojeb . . . lA-,>.s«r| Thr. 2. 4; vgl. auch biijiq'qr . . .

[iiiiiiinifoiKipo
I

.\m. 3, 4.
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3) Steigernde Vergleiche: s. die Anmerkungen zu Ex,

15, 5. 8. 16.

4) Steigernde Wiederholungen, auch nicht oft, aber doch

wol sicher zu belegen.

Vgl. nhü hä^immach^m [nß«] Hos. 2, 4 Anm., sürü ... sürti [sürti] Thr. 4, 15, viel-

leicht auch qaröt) . . . [qarut] Zeph. i, 14 (s. Anm.). Ferner [himuich jafül Cant. i, 15. 4, i.

5) Steigernde Zusätze von Adjectivis u. ä.

a) Hierher gehören wol ziemlich sicher Beispiele wie rüx [gadolä, fehlt LXX]
Jona 1,4, hqssaUir [hciggdäöl] ib. i, 12 (aus V. 4 wiederholt), vielleicht auch uie^ojdtl \^az\

Ps. 18, 18 Anm., wozu man muttöp Lez. matte ['oz] Ez. 19, 11. 14 vergleichen kann; auch

la^eu hqqq^rqx [hanHorU] Ez. 1,22 mag ähnlich gemeint sein, in gewissem Sinne auch der

Zusatz [bi^turapü] Jud. 5,31. Vgl. ferner q§s§ß [-naxüsä] Ps. 18,35, jJffff^es [limmömm]^
Cant. 4, 13, auch ev. qa.sqf . . . [qasef] Zach, i, 2.

b) Namentlich scheint aber öfter das Wort lol- nachträglich eingeflickt zu sein,

das auch bei Doppelüberlieferung bisweilen einmal fehlt, so Ps. 53,4 gegen Ps. 14,4 und

bei Jes. 40, 2 in LXX. Für notwendig zu tilgend halte ich die in den Proben bezeich-

neten kgl- von Jes. 40, 2. Hos. 2, 13 (2m.). Ps. 9, 15. 10, 5. Prov. 31, 5, für stark verdächtig

z. B. die von Ex. 15, 15. Jes. 2, 2. Ps. 6, 11. Thr. i, 3. 4. 8 (s. die betreflfenden Anmerkungen,

auch zu 2 Sam. 23, 6 über kullahqm). Wahrscheinlich ist die Zahl der interpolierten kgl-

noch weit grösser, nur kann man sie aus der Metrik allein nicht sicher bestimmen, da

die Senkiuigen das einsilbige und schwachtonige Wörtchen meist noch mit tragen können.

6) Steigernde Zusätze adverbialer Art.

a) Hierher fallen namentlich die verschiedenen Ausdrücke für 'ewig' u.a.: [h'dlam]

Jona 2, 7 (ganz sinnwidrig), ['qd-'ulam] Mal. 1,4, [hme.^qx] Job 4, 20, besonders gehäuft

in Ps. 9 und 10 (s. die betr. Anmerkungen): [lan§sqx] 9, 7. (10, 11), [Za'öZawi] 9, 8, h^ölam

[ica^§d'\ 9,6; [bdchQl-^ep\ 10,5, [Iddor ivadoi-] 10,6; — b) Aehnlich auch [bachQl Iqila]

Ps. 6, 7, und l'öd] Nah. 2, i. (Job 7, 10).

(Des Vergleichs halber möge hier auch auf das einschränkende [him'qt] Jes. i, 9

hingewiesen sein.)

§ 245. Endlich ist hier noch der Wiederholungen als einer

Fehlerquelle zu gedenken, die, im Gegensatz zu den steigernden

Wiederholungen von § 244, nicht eine bestimmte Tendenz hervor-

treten lassen, mögen auch die Grenzen zwischen den beiden

Gruppen einigermassen fliessend sein. Auch hier stufen sich die

einzelnen Beispiele mannigfach gegen einander ab.

i) Am gröbsten sind rein mecbauische und öfter sinnlose Wiederholungen von

Wörtern und Wortgruppen wie die folgenden: [ben poruj)] josef hen poraj) Gen. 49,22

(vgl. No. 3), /rt/H»m Jud. 5, 17 aus V. 16, ha'^ir \]iq,zzö]j] Jes. 37, 35 aus V. 33. 34, sam harüx

lal^chej) . . . sammä [harüx lal§chej)] Ez. 1,20, h''is stqim ... [uVis stqim] Ez. 1,23, 'eß

hqmmapllü hqzzöß Ez. 3, 2 aus V. i , 'imqe safä wachibde lasön Ez. 3, 6 aus V. 5, tqrsisä

millifne jqhiv§ Jona 1,3*" aus V. 3", bq''ser hnii hara'ä hqzzöß lanü Jona 1,8 (fehlt LXX)

aus V. 7, tC9)wqem jqJiic^ [)wqem jqhw^] Nah. i, 2, farasäio [ufarasau . . .] Hab. i, 8, Iqxtof

'anl [jqxtof MT. bez. Iqxtof LXXj Ps. 10,9, [barad ic3^qxale -' es] Ps. 18,14 aus V. 13,

'ql-tißxqr Ps. 37,8 aus V. 7, 'enl [^enl] Thr. i, 16. Dazu vielleicht böroß boroß Jer. 2, 13,

wo aber die Doppelsetzung beabsichtigt sein kann (s. Anm.).

2) Stilistisch (aber nicht metrisch) erträglicher sind Doppelungen, welche ein

vorhergegangenes Wort sinngemäss wiederholen: nd^um ... [«n'«/«]? Num. 24, 3, xaddlü

'ora.vdß . . . jehchU ['graxöß] 'äqqlqqlJöJ) Jud. 5, 6, btiüsalem
\\

. . . [bJrümlem]
\\
Jes. 4, 3,

'gß-nn . . . [iva'ul-nü'] Jes. 37, 23, [wa'er'^] Jer. 3, 8 aus icqtter^ V. 7 (s. jedoch die Anm.),
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'axöJüaÄ Jer. 3,
8'' aus V. 7, sif/n/j jamtm statt hqjjamim Kz. 3, 16 nach V. 15, hqxxq'ur

\h(i(j(jndbl\ Jona r, 12 aus V. 4 (steigernd), Uil-ken Hab. i, 16 aus V. 15, u{faqqdti\ Z<'ph.

I, 9 nach V. 8'', 'adam . . . wd['udnm] Prov. 3, 13, hnimdl^ . . . \hnMadl]'i Joh 5, 23 Anm..

'ö(f . . . ['öd\ Job 7, 10, 'ecÄä Thr. 4, 2 aus V. r.

3) Nicht ganz selten sind auch Anticipatiouen folgender Wörter, die wiederum

mehr oder weniger sinnstörend oder sinnvoll sein können: hiqqabsm \w9Him^u\ ... u^iint'u

Gen. 49, 2 (zu V. 22 s. oben No. i), bqsmb^J) 2 Sam. 23, 7 aus V. 8, harautiin wshqtnnsm^'mi

Jes. 2, 13 aus V. 14, 'aböpenü \minnd'ürenu\ Jer. 3, 24 aus wq'böjjenii minmürenu V. 25,

wano^qh W sabib Kz. 1,27 aus V. 28, \u-a^e.seb\ ... ira''e.seb Ez. 3, 15, \^fri^\ ... 'f'"f Hos.

2,23, 'ql-\pq.r] /(«'«Tf.s Am. 3, 5" aus V. 5'', ic9'§J)-hqmmi9tqxäwim [hqnniiba'lm] hjqhic^

wdhminisba^im bomükom Zeph. 1,5, kl -jode" jqhic^ [d§r§ch] mddiqlm
\ icad^rgch nm'lm

lubed Ps. I, 6.

4) Doppelungen durch Ausdeutung bez. Besserung undeutlicher oder falscher Formen

und Wörter der Vorlage veranlasst. Dahin sind — mit mehr oder weniger Evidenz —
etwa zu rechnen die Stellen ["i-3ir] ia"in V i Sam. 2, 3 (s. Anm.), "^rr [";S5] 52:2 2 Sam. 3,34,

ncpia [nc!3J?2] Jes. 3, 24, nnb nn;i [nnn^i] Ez. 1,18, [-'sn?] '^«su: Ob. 7, [c2-br] "ir-rr

Hagg. 1,10, [nMT^ innirsi] nirfi n"iinn Ps. 1,2 (durch Anhängung des "— und Vorsetzung

des —1 umcorrigiert), n::2b ["5"i3b] Ps. 4, 9 (s. Anm.), in-r [""'-"] Ps. 18, 13.

§ 246. Schliesslich ist auch noch die Frage wenigstens zn

berühren, auf welchem Wege die einzelnen Glosseme etc. an ihre

jetzige Stelle geraten sind.

i) Es ist gewiss denkbar, ja geradezu wahrscheinlich, dass

einzelne Zusätze so gut wie andere Veränderungen des ursprüng-

lichen Textes auf mündliche Umbildung zurückgehn. Anderes (wie

z. B. manche 'am- u. dgl.) mag den Schreibern bei der Arbeit so

zu sagen unwillkürlich aus der Feder geflossen sein. Im Grossen

und Ganzen aber wird man, schon nach der Art der Zusätze,

geneigt sein müssen, graphische Mittelstufen anzusetzen, d. h. auch

hier die einstige Existenz von glossierten Urcodices zu ver-

muten, deren Beischriften später in den Context selbst Aufnahme

gefunden haben. Das ist ja auch wol die allgemein ül>licho Auf-

fassung. Es gilt also, sich von diesen Urcodices selbst eine \'(tr-

stellung zu bilden.

2) Dabei ist es denn zunächst als sehr wahrscheinlich zu

bezeichnen, dass jene Urcodices — und auch damit spreche ich

nichts Neues aus — in abgesetzten Versen, also stichisch, und

nicht fortlaufend geschrieben waren. Freilich will mir weder das

HalbzeilenSchema von Deut, s- ii'»<*li 'l'^^ Ziegelschenia von K\. 15.

2 Sam. 22. Ps. 18 als ursprünglich erscheinen. Vielmehr bin ich

der Ansicht, dass die Handschriften im Wesentlichen so absetzten,

wie es versuchsweise unten in den Proben geschehen ist: d.h. es

herrschte im Allgemeinen das Princip, Langzeilen W/.. Perioden

zu schreiben, und zwar so, dass nicht mehr als höchstens zwei

lleihen (oder eine zweigliedrige Periode) auf tMiie Schreibzeile ge-
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setzt wurden, aber auch nicht paarig gebundene einfache Reihen

(isolierte und stellvertretende Dreier und Vierer) eine besondere

Zeile erhielten. Nur l^eini Doppelvierer und vielleicht l^eim Sie^bener

ist es, auch mit Rücksicht auf deren Länge, vielleicht fraglich,

ob sie nicht doch in der Regel auf zwei Zeilen gebracht wurden.

Meine Vermutung gründet sich auf folgende Umstände.

3) Sehen wir einmal von den leichtesten Zusätzen wie 'usp-,

hß- und den Einschaltungen der Gottesnamen ab, die dui'cli den

Sinn an gewisse Stellen des Verses gebunden sind, also einer

willkürlichen Einwirkung auf die Wahl ihres Platzes nicht unter-

liegen, so zeigt sich bezüglich der eigentlichen Interpolationen von

Schollen, Glossen, stilistischen Drückern u. dgl. keinerlei irgend

erheblicher Unterschied der Frequenz zwischen der ersten und

zweiten Halljzeile eines Langverses, soweit diese Interpolationen

das Innere des Halbverses treffen, d. h. zwischen dessen erstem

und letztem Worte stehen. Höchstens ist die Häufigkeit solcher

Interpolationen im ersten Halbvers noch etwas grösser als im

zweiten (etw^a 557o-457o)- G^^n^. anders steht es mit denjenigen

Interpolationen der gedachten Art, welche an den Schluss eines

Halbverses treten, d.h. hinter dessen letztem Worte stehen. Hier

sind die Kurzversschlüsse, welche nach der oben vorgetragenen

Auffassung zugleich den Schluss einer Schreibzeile bildeten (also

die Schlüsse metrischer Langzeilen), in viel höherem Masse dem

Anschub von Interpolationen ausgesetzt gewesen als die Schlüsse

von Kurzversen, welche bei dieser Anordnung in das Innere einer

Schreibzeile fielen (das Verhältnis ist etwa das von j;^^!^: 2'j^jJ.

Nun könnte man zwar a priori vermuten, dass hier Sinnesgründe

mitgewirkt hätten. Jene Schlüsse der Schreilizeilen bringen ja in

der Regel stärkere Sinneseinschnitte, als die Schlüsse der vorderen

Halbzeilen, und so hätte man eben da angeschoben, wo der Ge-

danke einigermassen abgeschlossen war. Das mag auch wirklich

hie und da zutreffen. Aber cj[ualitativ unterscheiden sich diese

Schlussanschübe doch kaum von den Interpolationen, welche das

Versinnere betroffen haben, und eben deshalb kann eine Annahme

wie die eben gegebene kaum genügen, um den ungemein grossen

Häufigkeitsunterschied bei den Schlussinterpolationen zu recht-

fertigen. Dagegen versteht man diesen leichter, wenn man einen

graphischen Anlass hatte, der begünstigend oder aber lieminend

wirkte. Und ein solcher Anlass war vorhanden, wenn die Texte
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so geschrieben waren wie oben vermutet wurde. Denn dann

hatten die Schlüsse der Schreibzeilen links von sich je«lesnial den

freien Eandraum, der so zu sagen zum Anschiel)en einlud, wo
etwas zuzusetzen war, während andrerseits an die Schlüsse der

ersten Halbverse nur durch Einschreil)en zwischen die Zeilen an-

geflickt werden konnte. Man wird also eine solche graphische

Erklärung mindestens für die Mehrzahl der Fälle in erster Linie

in Anspruch nehmen dürfen. Man vergleiche folgende Listen';:

a) An den Schluss einer Schreibzeile würden nach dem aufgestellten System

fallen: k^mö \ibpi Ex. 15, 5, bal^h-jam Ex. 15, 8, '^mori stxön Xum. 21, 29, ^ojahäu Nuni.

24, 18, bpi-^ätlno'qm Jud. 5, 12, sofer ib. 14, Iah ib. 29, hi^burajjö ib. 31, baimhfjj 2 Sani.

23,7, inihkem Jes. 1,15, hirüsulem Jes. 4, 3. Eccl. 2, 7, mimmptnü .Jes. 5,23. Hab. i. 13.

biqbürü Jes. 1^,20, 'anni ib. 21, hinne 'atfoHot Jes. 40, 9 f., u^ba'öjj hamözinaim ib. 12,

n-(ul(U)imddeu clq'qß ib. 14, urpuqöp k§s^f söref ib. 19, 'am ib. 23, bhuftslbcha Jer. i, 19.

mibbdU jöseb Jer. 2, 15, 'el^cha ib. 31, viimmpinl ib. 35, uhra'ajiech Jer. 3, 2, mittdch ha^es

Ez. 1,4, lahpn ib. 6, Wqrbq'tan ib. 18, hqnnörä ib. 22, 'aläii niilmqlä ib. 26, am mqr''e

kdbüd-jqhtr^ ib. 28, 'el-bep jisra^el Ez. 3, 5, uajxittl nmxechn ib. 8, 'as^r 'asä ib. 20, babtl

Ez. 19, 9, irasamü ib. 13, 'asli Iqbbq'nl Hos. 2, 10, lö Joel i, 6, 'uläu Am. 3, 14, Ifdüm Ob. i,

Iqxmdcha ib. 7, hmq'qii Jikkar^p-^ls mi'hqr-'esau ib. 9, bpi-'muittqi Jona 1,1, kl higgiä

lahpn ib. 10, 'äleh§m ib. 13, Id'ölam Jona 2, 7, 'qd-J9rmalem Micha i, 9, untq^chaW baiVä

Hab. I, 16, '§p-5em liqkkdmarlm Hm-hqkkohqntm Zeph. 1,4, '^l-z^nibbat^l ... Hagg. i. i,

b^n-jaJw-sadaq hqkkohen hqggadol ib. 14, hqmni§l§ch ib. 15, bpi . . . Zach. 1,7, 'qd-'olnm

Mal. I, 4, tabqqm chazati Ps. 4, 3, rqbbü ib. 8, iv3hqs.silenl Ps. 7, 2, wqichön^neha ib. 13, '«.sVr

könanta Ps. 8,4, tva'gd Ps. 9,6, la'qd ib. 19, bdor wador ... Ps. 10,6, «•«'««« ib. 7,

lan^mx ib. 11, 'g^ö« min-hci'ar^s ib. 18, mazuqqaq iib'ajjaim Ps. 12, 7, uddoher ^inu'Jj

bilbabö Ps. 15,2, uiiifqlhtl Ps. 18,2, ic^mqü Prov. 1,27, tcdxoq hnq'roplha Prov. 31, 15,

mpihü Job 4, 12, mibbdiiöjj J9rukdem Cant. 3, 10, me'alqi soinare hqxomöß (.'ant. 5, 7.

salh§t)§pjah Cant. 8, 6, kgl-mqh)midpia . . . Thr. i, 7, kamr Thr. 2, 4, icajaht ib. 12, b.iqu'ajji

Thr. 3, 56, ll, 'ahn ib. 60 f., kl-hä qi.^i^evü Thr. 4, 18, 'ü.s ib. 21, 'ql-jdiusnlem Eccl. i, 16,

'efim Eccl. 2, 6, siddü icssiddöß ib. 8, irdsinwu ib. 26; zusammen 87 Belege. — b) An den

Schluss eines inneren Dreiers (d.h. eines Dreiers, der den Anfang einer Schreib-

zeile bez. den Anfang einer Do^ppeldreier- bez. Fünferijeriode bildet) fallen: im Doppel-

dreier: 'es^p x^h^v hqqqein Jud. 5, 24, hqjjöm [hqzz^] Jer. 1,10, semjj ib. 13, 'aul Jer. 2, 5,

k9mqr'e-''es: bep Iah sahib Ez. i, 27, hqjjohblm ^^l-nihqr-kobar Ez. 3, 15, ki '«'/) mir'l inheni

Joel 1,18, ^^Jj-pdlisüm Ob. 19, kalä hü 'osg Nah. 1,9, ben jahömdaq hqkkohen hqggadol

Hagg. 1,12, Hulkapö Ps. 18, 12, jdfqlhtem merasa'lm Ps. 37, 40 (man beachte die auffallende

Häufigkeit directer Schollen unter diesen Beispielen); im Fünfer: iptorep Jes. i, 13, 'or

Ez. 19, II. 14, mimmo'onapü Am. 3,4, bilbqb jqiunnm Jona 2,4, /»a'arf.s ib. 7, ^qf'-na'im

Cant. I, 16, hlomö Cant. 3,9, zusammen 12 -|- 8 = 20 Belege. — c) Am Schluss eines

Vierers stehen: im Doppelvierer: rg sinqi Jud. 5, 5, kim'qt Jes. 1,9, minm'ürenu Jer.3, 24,

'i'p-jqhu'^ Jona 1,16 (hier wirkliche Erläuterungsglosse), blrükth-m Eccl. 2, 9, irjlichnö.^

ib. 26; im Siebener: ivqhbePpn 'ep-hamtuiii.rä Mal. i, li, hi /••.'.so«.»'«!/ Ps. 9, 14, bjcitot-'ep

Ps. 10,5, u-adach ib. 18, bitqßl Ps. 11, i, zusammen 64-5= 11 Belege, also relativ viele,

wenn man die viel grössere Häufigkeit der Dreier t^und also auch der inneren Dreien

mit in Kechuung zieht. — d) Das Gesammtverhältnis ist also: 87 Belege am Zeilen-

i) AiTSgeschlossen sind hierbei aus naheliegenden Gnxnden auch die fehler-

haften Wiederholungen und Anticipationen von § 245, auch die h-nior in ent-

sprechender Stellung, weil man diese ebenso gut ziun Anfang des folgenden Vei-ses

schlagen kann.

Abhamll. il. K. S. GoselUai. d. Wisacuscli., pliiL-liist, Cl. XXI. l. 'J-i
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schluss gegen 31 im Innern der Zeile, oder nach Procenten berechnet etwa wie 73:27,

während die entsprechenden Proceutzahlcn für Interpolationen im Innern des einzelnen

Halhvcrses etwa 45 : 55 sind. Ein Zufall ist also doch wol ausgeschlossen.

4) In dieselbe Richtung weisen auch einige Zeilen- und Wort-

verschiebungen, auch Wiederholungen u. dgl.

a) Jes. 14, 19 f. ist der Text scheinbar bunt durcheinander gewüi-felt. Die nchtige

Ordnung ergiebt sich sofort, wenn man den Text in Langzeilen geschrieben denkt und

dann die beiden Schlusshalbverse um je eine Zeile in die Höhe rückt (s. die Stelle in

den Proben). Aehnlich bei Nah. 1,8, wo die in den Proben als 8* und S"" bezeichneten

Halbverse offenbar ursprünglich die zweite imd vierte Stelle in zwei aufeinanderfolgenden

Langzeilen einnahmen, durch Hinaufschieben aber an erste und dritte Stelle geraten sind.

Ps. IG, 1 1 ist lanem.v vom Schluss der folgenden Zeile an den Schluss der vorhergehenden

heraufgeholt worden, ebenso Jes. 1,13 am Anfang der Zeile xod§s ivasqbbajj vom Anfang

von y. 14 (wo es ursprünglich als Glosse stand, s. zur Stelle). — b) Von Wiederholungen

von Zeilenanfangen kommen etwa die jahw^ i Sam. 2, 10 f. Nah. i, 3 in Betracht (letzteres

besonders auffällig, weil es sich sogar vor das n der 3 -Strophe gedrängt hat), femer

ufaqqdü Zeph. i, 8. In Ps. 18, 14 ist das Auge des Schreibers am Zeilenschluss auf den

Schluss der darüberstehenden Zeile abgesprungen und hat diesen (d. h. die Worte haraä

tvd^(i.vale-^es) noch einmal wiederholt, bei Jona i, 3 stammt tqrstsa miUifne jqhw^ aus

dem räumlich conrespondierenden Schluss der zweitvorhergehenden Zeile. Andere weniger

evidente Beispiele übergehe ich.

5) Ebenso werden wir eine rein graphische Erklärung der

besprochenen Art für den nicht ganz seltenen Fall herbeiziehen

dürfen, dass eine Glosse oder überhaupt ein Wort, das ursprüng-

lich, wie zu vermuten, am Rande stehend, beim Hineinziehen in

den Context nicht an die Stelle gesetzt worden ist, wohin es

dem Zusammenhang nach gehört, sondern einfach an den Schluss

einer davor stehenden Schreibzeile angereiht worden ist.

Hierher rechne ich z. B. 'ojdtäu Num. 24, 18* (das urspr. Randnachtrag zu 19* war,

s. zur Stelle), biqtürä Jes. 14, 20 (Randglosse zu ' ^1-^qdne-tör im vorhergehenden Halb-

vers), Idhqsfihcha Jer. i, 19 (Randglosse zu 'ittacJi 'ani: vgl. 1,8, wo dieselbe Glosse un-

mittelbar nach diesen Worten eingeschoben ist), mittöch ha'es Ez. 1,4 (Randglosse zu

mittöchah am Anfang der Zeile), V/Zäw milmq^ä Ez. 1,26 (Randnachträge zur voraus-

gehenden Zeile), kalä hü 'os§ Nah. 1,9 (Randvariante zu kalä ja's§ V. 8*^), u-^hqssllenl

Ps. 7, 2 (ica-Glosse zu hösVem am Anfang des Dreiers), sqJhadoß^ha Cant. 8, 6 (so zu lesen,

Glosse zu vdsaf^h"^ am Anfang der Zeile), Jcol mqxmuä^ha ^äser hajü mime q§äpn Thr. i, 7"

(Randglosse zu kgl-hadarah V. 6*), ki-Vä qissenü Thr. 4, 18 (Randvariante zu qarqb qissenü

am Anfang der Zeile), siddä icdsidclöp Eccl. 2, 8 (desgl. zu sanm icdsaröj)). Ueber Ez. 2, 3

s. No. 7, c.

6) Ist durch solche Beispiele die Existenz ursprünglicher

Randglossen im eigentlichsten Sinne des Wortes wahrscheinlich

gemacht, so können natürlich auch die Anschuhe von No. 3, a

im Ganzen als solche gedeutet werden, d. h. als ausführende etc.

Zusätze nicht im etwaigen freien Raum der Schriftcolumne selbst,

die von vorn herein einen Platz im Text haben sollten, sondern

am Rande, dem normalen Platz für kritische und exegetische Zu-

taten, die vom Text getrennt gehalten werden sollten.
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7) Neben den Randglossen sind mIht ohne Zweifel :iuch

zwischenzeilige Glossen anzuerkennen, die ül)er den zu t-r-

läuternden oder ergänzenden Wörtern und Woiigi-uppen standen.

Beim Hineinziehen in den Context sind diese in der Kegel hinter

die betreffenden alten Textworte gestellt worden, und das ist nur

natürlich. Bisweilen finden sich aber auch andere Stellungen, die

weniger natürlich sind, und eben dadurch noch darauf hinweisen,

dass das eingeschaltete Wort ursprünglich ausserhalb des Con-

textes stand.

Hierher gehören wol a) [göjim] saräu Num. 24, 8, [}vdjjiqrqt>'\ iraJjafjr/U Jes. 5, 19,

[häriifim] mato'äne x^r^b Jes. 14, 19, [duivid'\ 'qMl Jes. 37, 35, [xaras] xucham Jes. 40, 20

(s. zur Stelle), Y\hjdu~im] njqijjlm Jer. 2, 34, wo das erläuternde Wort vor das erläuterte

getreten ist; ähnlich auch [bfanüu] tahö hd^Qznäu Ps. 18, 7, wo hfunUii Glosse zu hs^oznäu

war, und [samadqr] napduü rex Cant. 2, 13, auch wdxqttäpam [kisdom\ higgidü Jes. 3, 9. —
b) Eine syntaktisch geschlossene Formel wird durch die einbezogene Glosse unterbrochen:

safqp xalaqöjj [bdleh waleh] jjdqbbarü Ps. 12, 3. — c) Eine aus mehreren übergeschriebenen

Wörtern bestehende Glosse wird beim Hineinziehen in den Text gespalten. So wurde

jeseb bqmmistarim

aus bamq'rqb xqserlm Ps. 10, 8 der Text [jeset] bdmq^rqb xänerim [hqmmistarlni], aus

miqq§t§l jq'qod

mexämqs 'axtcha Ob. 10 [miqq§tel] mexämqs 'axlcha [jq'qoh] (hernach weiter verderbt),

hinne hösqffl

aus 'am hi^dqltl Eccl. i, 16 'am [hinne] hi^dqlti [(iC9)hösqfti]. Besonders charakteristisch

ist Ez. 2, 3, wo ein ganzer Doppelvierer, der als dogmatische Con-ectur beigeschrieben

war, in di-ei Stücke zersprengt worden ist (s. zur Stelle).

8) Wie viele von diesen Interlinearglossen etwa von Anfang

an schon interlinear waren und wie viele erst aus ursprünglichen

Randglossen umgesetzt worden sind, lässt sich nicht sagen. Dass

aber auch der letztere Process vorgekommen ist, scheint aus

einigen Anzeichen hervorzugehn.

Längere Schollen, wie die unter No. 2, b erwähnten, werden doch wol schwerlich

von vom herein zwischen den Zeilen gestanden haben. Sie könnten freilich auch direct

vom Rande in den Context geraten sein, aber namentlich eine Stelle wie Ps. 10,8 legt

mir doch die Annahme einer interlinearen Zwischenstufe nahe. Hier ist die Glosse

jeseb bqnintistarim gespalten worden, und das setzt nach Xo. 7, c doch wol Zwischen-

zeiligkeit voraus; sie gehört aber andrerseits offenbar nicht sowol zu dem in unserm

Text damit verschmolzenen bamq'rqt) xqserlm , sondern als Variante zu dem im Lang-

zeilentext unmittelbar darunter stehenden jv''roh bqniinistar, und diese Verschiebung be-

greift man kaum bei der Annahme ursprünglicher Zwischouzeiligkeit, wol aber, wenn

man an die Uebertragung einer ursprünglichen Kandglosse in das Innere der Schrift-

columne denkt, bei der leichter der neue Eintrag an einen falschen Platz geraten konnte.

Analoge Fälle sind dann noch latilti xqtö [sqddiq] ic9hu lö-xatä, wo snddiq ursprünglich

wol Randglosse zu hü war (vgl. § 244,4), hinter dem es auch von LXX gelesen wurde,

und »inxäqä rösö [umn.räi-tä] Jud. 5, 26, wo maxihii als Variante ohne 1 über bez. hinter

»laxäqü stehen sollte.

24'



372 Eduard Sievers, pxi, i.

Zehntes Capitel.

Folgerungen und Ausblicke.

§ 247. Hiermit stehe ich am Ende derjenigen Erörterungen,

die nach dem Plan und Gegenstand der ganzen Untersuchung hier

in extenso vorgetragen werden mussten, d. h. am Schlüsse der

Erörterungen über die Technik des hebräischen Versbaues, soweit

sich diese aus dem beschränkten Material der verarbeiteten 'Proben'

heraus mit einiger Sicherheit in groben Umrissen erkennen Hess.

Aber damit ist die Arbeit nicht zu Ende. Sind die vorgetragenen

Anschauungen richtig, wo nicht im Einzelnen, so doch in den

Grundlagen, so hat die eigentliche Arbeit erst noch zu beginnen.

Zunächst wird es eine unerlässliche Aufgabe sein, die aufgestellten

Regeln und Vermutungen an der Hand eines umfänglicheren Ma-

terials nachzuprüfen, sie geeigneten Falls zu berichtigen und zu

verfeinern. Man wird weiterhin den Versuch machen müssen,

Regel und Brauch der einzelnen Zeiten, Literaturgattungen und

Dichter u. s, w. gegen einander zu specialisieren und individuali-

sieren, soweit sich da etwa greifbare Unterschiede herausstellen

lassen. Es wird ferner in ausgiebigerem Masse, als das hier ge-

schehen konnte (vgl. S. 11), der Wert oder Unwert der verschie-

denen alten Versionen und sonstigen Parallelüberlieferungen auch

für die metrische Kritik zu untersuchen sein. Als unerlässlich für

alle diese Arbeiten halte ich dabei die Beschaffung von Texten,

welche, wie dies in den Proben versucht worden ist, die rhyth-

mische Gliederung des Textes nach Reihen und Perioden auch für

das Auge typographisch deutlich hervortreten lassen. Nach eigener

Erfahrung halte ich es wenigstens für unmöglich, aus einem in

prosaischer Folge gedruckten Text heraus die nötige Uebersicht

über die rhythmischen Structurverhältnisse zu gewinnen. Als

grossen Fortschritt in dieser Hinsicht muss ich daher neben

Ginsburg's Druck der Psalmen, der Sprüche und des Job das in

verschiedenen Bänden der Sacred Books of the Old Testament

l^efolgte Verfahren der Versabsetzung bezeichnen, das die Ueber-

sicht bereits ungemein erleichtert, aber doch auch noch nicht

alles Wünschenswerte bringt, da eben nach Halbversen und nicht

nach Perioden geordnet ist.^) — Vor allem aber steht unter den

i) Also etwa so, als wollte man Homer in Halbhexametern drucken, je mit

Absatz bei der Cäsur. Gewiss sind ja die hebräischen Halbverse im Allgemeinen
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noch zu lösenden Aufgaben im Vordergrunfl die niicli dem Um-
fang der metrisch gestalteten Quellen im A'J\

Bei allen diesen Arbeiten wird man sich namentlich voi- einer,

schon wiederholt berührten, Gefahr hüten müssen, die mir nach

dem, was ich von der Literatui* über hebräische Metrik k«*Mn*',

besonders nahe zu liegen scheint, und der vemmtlicli meine eigene

Untersuchung auch nicht ganz entgangen sein wird, trotz redlichen

Bestrebens, die Klippe zu vermeiden: ich meine die (iefahr vm--

zeitigen Generalisierens. Die Formen des hebräischen Rhythmus

sind in vielen Punkten so labil, dass verstandesmässige Gleich-

macherei im positiven wie im negativen Sinne sicher oft mehr

Schaden als Nutzen bringen muss. Hier gibt es, um es noch

einmal zu sagen, oft nur ein Mittel des allmählichen Fortschritts:

die geduldige Erwerbung und vorsichtige Ausnützung eines auf

emsiger Uebung und Wiederübung beruhenden rhythmischen Ge-

fühls für das Ganze und Einzelne. Denn nur dieses Gefühl, nicht

der blosse Intellect, kann uns bei der unentbehrlichen statistischen

Aufarbeitung des Materials leiten, indem es Zusammengehöriges

zusammenbringen und Nichtzusammengehöriges auseinanderhalten

hilft: dem Intellect gebührt dabei, wie überall in metricis, nur

die Rolle des nachprüfenden und sichernden Dieners.

§ 248. Diese Warnung gilt insbesondere auch für die oben

an letzter Stelle erwähnte Aufgabe, über die ich mir hier noch

einige Andeutungen gestatten möchte, d, h. für die Frage nach der

Scheidung metrischer und nichtmetrischer Texte innerhalb

unserer Quellen. Ich darf da auf die Erörterungen von § 52 zunick-

verweisen. So lange man notgedrungen bei der alttestamentlichen

Literatur die Begriffe 'poetischer Stil' und 'metrische' oder 'rhyth-

mische Form' im Wesentlichen gleichsetzte oder doch das eini* für

fest an das andere gebunden hielt, war es nur natürlich, dass

man seine Vorstellungen in der Hauptsache von den Eindrücken

unter einander spUistäudiger als die beiden Hälften des griechischen Hexameters,

und darum stört auch im Ganzen die Spaltung in zwei unter einander stehende

Zeilen nicht allzusehr. Aber den Sechser mit seiner DoppelcUsur kann man nach

diesem System überhaupt nicht zum richtigen Ausdruck l)ringen: setzt man ihn

auf eine Zeile, so coordiniert man t_ypographisch Periode und Halliperiode, spaltet

man ihn in zwei Zeilen, so kann nuvn nur mich 4 -\- 2 oder 2 -(- 4 abteilen, und

das sind wieder irreale Gebilde, denn diese beiden Stücke sind auch im Hebräischen

ebenso zu einer notwendigen rhythmischen Einheit verkettet wie die Teilstücke des

griechischen Hexameters mit doppelter Cäsur.
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von solchen Texten hernahm und generalisierte, denen auch die

stilistischen Merkmale gehobener Denkweise und Hmphndung an-

hafteten, also eben von dem aus, was ich a. a. U. kurz an-

deutend als den ekstatischen Teil der Literatur bezeichnet habe.

Man rechnete hiernach generell zur 'Poesie', was gewisse positive

Merkmale aufwies, und erklärte ebenso generell für 'Prosa', was

dieser Merkmale entbehrte. Aber unter diesen Merkmalen konnte

eben das wichtigste und wirklich allein entscheidende, nämlich das

rein äusserliche Merkmal der metrischen oder rhythmischen Ge-

formtheit eines Textes so lange nicht figurieren, als eben diese

Form nicht mit genügender Deutlichkeit erkannt war. Somit ist

es geschichtlich sehr gut zu verstehn, wenn in der einschlägigen

Literatur, ausgesprochen oder unbewusst, immer wieder die An-

sicht hervorbricht, als sei 'poetische Form' eigentlich nirgends

oder doch in den meisten Fällen nicht a priori zu erwarten, als

müsse der Nachweis des Vorhandenseins dieser Form erst in

jedem einzelnen Fall noch besonders geführt werden. Immerhin

ist charakteristisch, dass trotz allem dem die Anzahl der als

'poetisch' anerkannten Stücke namentlich in neuester Zeit von

Jahr zu Jahr gestiegen ist, und dass damit die alte Auffassung

vom Umfang und Charakter der hebräischen 'Dichtung' schon

beträchtlich an Enge verloren hat. Ich glaube auch nicht, dass

die Annahme, die Prophetenrede sei eo ipso 'poetisch' (d. h.

hier und im folgenden immer = 'versificiert'), bis auf etwa

zu constatierende besondere Einzelausnahmen, auf die Dauer

einem stärkeren Widerstände wird begegnen können. Für ein

anderes sonst wol als erzprosaisch betrachtetes Buch des alt-

testamentlichen Kanons, den Prediger, hoffe ich in den Proben

ebenfalls die metrische Form erwiesen zu haben, und für die

neuen Bruchstücke des Jesus Sirach getraue ich mir sie vor-

läufig zu behaupten, nach Stichproben, die ich gelegentlich ge-

macht habe.

Damit ist denn schon eine nicht unwesentliche Verschiebung

des früheren Standpunktes eingetreten', indem versificierte Form

nunmehr principiell allen denjenigen Bestandteilen des AT.

vindiciert wird (Propheten, Psalmen, Sprüche, Job, Hohes Lied,

Klagelieder, Prediger, Jesus Sirach), die nicht rein erzählender

oder gesetzgeberischer Natur sind. Wie aber steht es nun mit

dieser letzteren Gruppe von Texten? Sind sie wirklich alle oder



XXI, i.j Metkj.sciik Stl'dikn. J. § 24«. 'Mr,

zum Teil prosaisch, und müssen sie es sein, wie die herrschende

Auffassung es generell vc^rlangt?

Ehe wir auf diese Frage näher eingehen, wäre es wichtig,

(He Entwicklungsgeschichte eben dieser Auffassung uäh<*r zu be-

leuchten. Dazu bin ich aber nicht gerüstet. Nur das Eine möchte

ich deshalb betonen, dass es mir so vorkommt, als sei der Unter-

schied zwischen 'poetischen' und 'prosaischen' Texten doch eigent-

lich im strengen Sinne nicht überliefert, sondern nur erschlossen.

Soviel ich sehe, ist die älteste positive Aeusserung über diese

Unterscheidung die des Hieronymus, der in der Praefatio zu Job

die Capitel i, i— 3, 2 und dann wieder Capitel 42, 6 bis Schluss^)

ausdrücklich als Prosa bezeichnet, im Gegensatz zu dem Mittel-

stück, das er hexametrisch gebaut sein lässt. Dass hier ein Unter-

schied auch der Form besteht, wird niemand leugnen, ebensowenig

auch an sich die Möglichkeit, dass die bezeichneten Stücke wirk-

lich Prosa hätten sein können, wenigstens nach der dem Hiero-

nymus überlieferten Auflassung seiner Gewährsmänner. Factisch

liegt aber auch hier Verserzählung in Wechselmetris vor (s. den

Text unten § 256), und sell)st W'Cnn das nicht der Fall wäre,

würde es sich doch immer erst um einen einzelnen Fall handeln,

der als solcher auch nicht ohne Weiteres generalisiert werden

dürfte. Ebenso fehlt es in den Texten selbst an einer generellen

Scheidung. Einzelne Stücke werden zwar als ^ir, masai u. dgl.

speciellen Dichtungsarten zugewiesen, aber was Prosa sei, wird

meines Wissens nirgends angegeben. Dann kommt das doppelte

Accentuierungssystem , das der einundzwanzig und das der drei

Bücher. Aber w^as beweist das"? Zunächst doch nur, dass es

zwei Accentuierungs- oder Vortragssysteme bez. -schulen gegeben

hat, die uns — und doch wol zufällig — nur in Verbindung mit

gewissen Teilen des ganzen Corpus überliefert sind. Denn mit

dem besondern Wesen der 'drei Bücher' kann ihr Accentuations-

systeni schon deswegen nicht zusammenhängen, wimI auch Be-

standteile der drei Bücher, sobald sie ausserhalb dieses konnexes

auftreten (Ps. 18 = 2 Sani. 22), nach dem andern System accen-

tuiert werden; speciell kann es sich bei den beiden Systemen von

Hause aus auch nicht um einen Gegensatz von 'prosaisch' und

'poetisch' handeln, weil ja auch (He einundzwanzig Bücher massen-

i) D.h. also dio Stücke, die nach doin Accentsystom der Ji Büeher aoeen-

tuiert sind.



•^7(5 Eduard Sieveks, [^^^i, i.

haft 'poetische' Stücke enthalten. Und auch die jüngere jüdische

Tradition kann nicht massgebend sein, wenn man sieht, wie schon

die Accentuatoren ihre Texte sammt und sonders wie eine Ai-t

Prosa behandelt haben (vgl. darü])er die Andeutungen §170,2 etc.).

Wir sind also tatsächlich bei der ganzen Frage teils auf allge-

meine Gründe, teils auf specielle interne Kriteria angewiesen.

Gibt es nun zunächst allgemeine Gründe, welche die herr-

schende Auffassung als die allein naturgemässe oder wenigstens

als die nächstliegende erscheinen lassen'? Ich glaube nicht. We-

nisfstens finden wir, wohin wir auch sonst bei den ältesten und

primärsten Literaturen unsern Blick wenden, die Poesie als die

Vorgängerin der Prosa oder doch mindestens als ihre gleich-

berechtigte Schwester, und zwar für alle Gebiete dessen, was

man im engeren Sinne des Wortes 'Literatur' nennen kann. Für

alle diese Gebiete pflegt die Prosa erst auf einer relativ hoch

entwickelten Culturstufe einzusetzen. Nun wäre es natürlich

wieder sehr verkehrt, wollte man den Hebräern der literarisch

vertretenen Jahrhunderte das Bestehen einer Cultur absprechen,

welche die Ausbildung einer Prosa neben der Poesie gestattete

oder nahe legte. Aber aus der allgemeinen Möglichkeit einer

solchen Ausbildung einer literarischen Prosa folgt doch noch nicht

ohne Weiteres die Wirklichkeit eines solchen Schrittes, noch auch

die Notwendigkeit einer allgemeinen Durchführung desselben

für bestimmte Literaturzweige , wenn er einmal irgendwo getan

war, und endlich braucht auch noch nicht für alle Zeiten der

hebräischen Literatur zu gelten, was etwa für den einen oder

andern Text einer bestimmten Periode nachgewiesen ist: liegen

doch auch, um nur eine Parallele anzuführen, im deutschen Mittel-

alter z. B. prosaische und versificierte Chroniken ruhig lange Zeit

neben einander (auch hier freilich wieder so, dass die versificierten

den Anfang machen). Es scheint mir danach untunlich, von dieser

Seite her a priori den Gedanken abzulehnen, dass auch in den

erzählenden und gesetzgeberischen Teilen des AT. versificierte

Stücke vorkommen können, und zwar um so weniger tunlich, als

man ja so wie so vielfach alte Lieder als Träger und Vermittler

des in diesen Texten überlieferten Stoffes annimmt. Warnm sollte,

w^as in vorliterarischer Zeit möglich war, nicht auch in den Zeiten

der sammelnden und ausgestaltenden Schriftstellerei haben vor-

kommen können?
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Dem scheint nun freilich zweierlei entgegenzustehii. Kiiiinal

der Unterschied im Stil und Woitschatz. A})er der kann sich

im Hebräischen ebenso gut wie anderwärts nach dem Gegenstand

gerichtet halben. Sodann die auch wol ziemlich allgemein ver-

breitete Ueberzeugung, dass den Hebräern der Sinn für 'epische

Dichtung' versagt gewesen sei. Will man aber dies letztere

Argument ernstlich anziehn, so gestattet man sicii damit eine

gelinde Verschiebung der Frage, indem man den höheren Begriff

der 'epischen Dichtung' an die Stelle eines niedrigeren, nänüich

des Begriffes der 'versificierten Erzählung', substituiert, um den

allein es sich hier handeln kann. Dass die Hebräer kein 'Epos'

im h(")heren künstlerischen Sinn hinterlassen (d. h. in den allein

erhaltenen Kanon ihrer Literatur aufgenommen) haben, soll nicht

l)estritten werden. Aber heisst das, dass sie überhaupt nicht auch

in Versen erzählen, dass sie nicht auch z. B. 'Verschroniken' oder

auch kleine 'Versnovellen' (man vergleiche etwa einen Stofli' wie

den der Ruth) u. dgl. abfassen konnten? Unsere mittelalterlichen

Keimchroniken sind auch meist alles andere als 'Poesie' oder

'epische Dichtung' im höheren Sinne, aber versificiert sind sie

doch, mag auch der Charakter ihrer Darstellung noch so pro-

saisch sein. Und warum sollten an sich nicht z. B. auch gesetz-

geberische Vorschriften, ferner genealogische, statistische und

ähnliche Notizen gelegentlich oder gar gewohnheitsmässig in die

Form von Versus memoriales gebracht worden sein, abennals

unbeschadet ihres 'prosaischen' Inhalts und ihrer 'prosaischen'

Dictioni

Man kommt also auch mit diesen allgemeinen Argumenten

nicht weiter. Jedem der geltenden Axiome kann man eben mit

vollem Rechte die Frage entgegenhalten: Warum muss es so sein,

und warum kann es nicht im einzelnen Falle auch anders ge-

wesen sein als man bisher angenommen hat, und zwar gestützt

auf Gründe, welche für oder wider die Hauptfrage nach gebundener

oder nicht gebundener Fonn der Rede nun einmal in keiner Weise

})riliudicieren können? Man wird also geradezu mit zwing(Mider

(Jewalt vom allgemeinen Räsonnement hinweg zum ExiierinuMit.

d. h. der Untersuchung der einzelnen Texte selbst getrieben. Sollte

denn z. B. ein so treffliches Beispiel ungezwungener und flüssiger

Erzählerkunst, wie es in den Proben Jcnia i liefert, absolut allein

stehen müssen?
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4^ 249. Dies Experiment wird aber nicht überall ganz leicht

und nicht ohne Weiteres mit den bisher angewanten Mitteln durch-

7Aiführen sein.

Einmal ist bei reinen Erzählertexten an sich eine stärkere

Auflockerung speciell auch der rhythmischen Bindungsformen als

möglich oder wahrscheinlich zu erwarten (vgl. § 73. 93). Man
darf daher voraussetzen, dass man dort auch Combinationen von

Reihen überhaupt oder häufiger finden werde, die in der ge-

hobenen Poesie entweder gar nicht beliebt oder doch relativ

selten sind (wie beispielsweise den 'umgekehrten Siebener', der

nun richtiger als 'Gruppe von Dreier + Vierer' zu bezeichnen wäre).

Auch die relative Häufigkeit der einzelnen Reihenarten an sich mag
eine andere sein; insbesondere wird man, nach den Andeutungen

von § 8,3 und 86, unter Umständen ein stärkeres Vorwiegen der

Vierer und Sechser erwarten dürfen, deren dipodische Lebendigkeit

sie ja auch für einen leichten Erzählerton am allerbesten geeignet

macht (man vergleiche in dieser Beziehung z. B. wieder den Jona).

Sodann fällt schwer in die Wagschale, dass die historischen

Texte des AT. (einschliesslich der gesetzgeberischen) uns ja nicht

in ihrer ursprünglichsten Fassung vorliegen, sondern in einer

langen Entw^icklungsgeschichte mehr oder minder starke redactio-

nelle Umgestaltungen erfahren haben, sei es auf dem Weg rein

äusserlicher Mischung und Durcheinanderschiebung ursprünglich

getrennter Quellen, sei es auf dem W^ege von Uebercorrecturen,

die den alten Wortlaut selbst betrafen. Es ist danach sehr wol

denkbar, dass auf diese Weise auch ursprünglich etwa versifieierte

Texte nachträglich so mit prosaischen Einschüben durchsetzt oder

sonst derartig umcorrigiert worden sind, dass ihre metrische Form
bis zur Unerkenntlichkeit verdeckt wurde. Man darf dabei auoh

nicht vergessen, dass ein Text im Laufe solcher Ueberlieferungs-

geschichte um so leichter sei es unwillkürlichen Aenderungen des

Wortlauts, sei es bewusster Uebercorrectur, oder überhaupt der

Mesa'stein.

Mesa'steiii.] Eine Vocalisierung des Textes verdanke ich noch A. Socin, ich

habe aber an der Transcription manches im Einzelnen ändern müssen, um den

nötigen Anschluss an die sonst befolgte Umschreibung herzustellen. Ich bitte
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Aufnahme fremder Bestandteile ausgesetzt ist, je mehr er sich (Un*

Ausdrucksweise der alltäglichen Rede nähert, und solche schlichte

Verstexte müssten ja eben nach der ganzen Diction der historischen

Bücher die etwa auch in ihnen enthaltenen 'poetischen' Stücke

gewesen sein. Auch ist zu beachten, dass gerade bei historischen

Schriften eine reichlichere Aufnahme von Schoben und ähnlichen

Zugaben in den Text besonders leicht zu verstehen ist.

Trotz aller dieser Schwierigkeiten haben mich nun eine An-

zahl von Stichproben, die ich ziemlich beliebig herausgegiitten

habe, zu der Ueberzeugung geführt, dass auch die erzählenden

Bücher des AT. mindestens zu einem erheblichen Teile versiticiert

sind oder doch auf ältere versiticierte (Jrundlagen zurückgehn.

Wie w^eit das geht, darüber will ich vorläufig nicht mehr aus-

sprechen, als dass ich nach den genommenen Proben an eine

sehr weit gehende Anwendung der metrischen Form glaube.

Später hoffe ich an concreten Fällen, zunächst an der Genesis,

zeigen zu können, w^ie vortrefflich der Formbefund oft mit den

Resultaten der trennenden und verbindenden Sach- und Quellen-

kritik im Einklang steht. Hier mag es genügen, an einigen Bei-

spielen zu zeigen, wie die Dinge sich in praxi stellen.

§ 250. Um mit einem Texte möglichst gesicherter Ueber-

lieferung beginnen zu können, stelle ich dabei die Mesa'inschrift

voraus, die fast ganz in den ülilichen Reihenformen des Hebräischen

verläuft, wenn man den Consonanttext nach den in dieser Ab-

handlung für das Hebräische befolgten Regeln vocalisiert.^) Die

metrische Constitution wird dadurch wesentlich erleichtert und

gesichert, dass auf dem Stein selbst die grösseren Verseiuschnitte

durch
I

bezeichnet sind (nur selten trifft dies Zeichen einen Yers-

einschnitt niedrigeren Rangs). In dem folgenden Transcri}>tions-

text habe ich diese durch den Stein selbst gewährleisteten Kin-

schnitte durch fetteren Druck der
|
und angedeutet; im Original-

text habe ich dafür nach hebräischer Weise : eingesetzt.

Mesa'stein.

1 'anöch mesd^
\
bpi-k^müsm^l^ch

\\
melech-mo''äh hacUitbom

\\
4 = 3

2 'flßf malach
\
'ql-mo^dt) solosin-sdß

\\
u-yanöch malqchti q.mr-\ihi

||
4 = 3

Mesa'stein] darum, nicht SociN für otwai^o Abweichungen von ilen sonst von

ihm vertretenen Anschauungen verantwortlich macheu zu wollen.
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: n2tnsn tttsd r:«^-^D

aby ins
I

nn« bs^-'^c'^i 1 : nrnm nn «n«T 6

:smn)a p«-5D-r«
|

i-ra^ »n-^i 7

iirr^np-rs pST
|

mirsn r.n-07«T
||
p^b^n-r« piti 8

aby» t^\'^'cy "^nss
j
nto^ la-Ci«^ 9

:nT07-rs ::i?nc^ pia
|

n: pr
: nrnsi npn cnrbi?^ 10

: nsi^^T C72Db r^i
II

npni2 syn-b-Ts« ^-^^ns^T

:n''ipn rj'öD-'irt":; nnncs^i
||
mn :i5-"ii<-ri<

|
zca ncisi n

:nnnia ^Tr:b?-ri<T
j

]-\v ir^-r^
\

nn nrs<^

jbsiici-b" nn:-rb? rns^-f:
||
cr2 "ö "tcs^-it 12

:Bnn2n-n3? mncn ypn^
||
-n =nr:«i

|
npbn n:n5?i 13

: 1:2121 pn^^ ?:5?-rrnr
||
2:d ^nns^n nrnsii m

: nn^-inn r^D nrr~:-^D :r.72nm r:m rnn:;i

:ciaD-'i:Bb an^nncs^i
|

rnn'^ ^bi^ns
|
airis npi<i 15

:''n-r.'cnr:rin nn-mc^i
||

y-i-ri? n:n
|

bs^TC^ f^isT 16

;mDn bD
|
Ci« ps^i:

[

ns^^ npsi 17

:b£yn r.^m
j

pr-in r^n
||
nnnp ^-:n "i:s is'

•.nrbi^'Q ^-:n i:xi
||
-^n:7ü ^-:n i:ä5i 19

f:T2-rn t;s i:i«T

'.-ipn nnpn
1
')'^<n>nrä«n is?bD

|
^rmy 1:^1 20

nnnpn npn
|
mpn ]i5 im 21

:nr,^nn -a rs<
|
zd: iicy

|
arn->Db n'csi

ibsTC^'c pcs?n
I

nn-ipb rrnDT2n
|

"»n-iD 1:551 22

(:ns?n rbcisn
j
^rirr |:i«i

||
n:7ir ^r:n ";:« 23

:sn onn-^D
|
nan-rn ^-:n i:55i

Aenderungen des Textes metri causa sind, wie man sieht,

nirgends erforderlich. Charakteristisch ist im Gegenteil V. 20

(= Z. 23 der Inschrift): liier ist der Vers in Ordnung, wenn man

die Lücke in "j'
: Vrsn einfach durch n ausfüllt, er wird aber ge-

stört, wenn man, um der Annahme inconsequenter Orthographie

zu entgehen, das " zu yc oder ""c": ergänzt, d. h. mehr Buch-

staben einsetzt als wenigstens nach dem Facsimile bei Smend-

Socm auf dem Steine Platz gehabt haben können.
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3 w9^a'M habbamäß-zöp
\
lichmös bdq(^rxd \ hdm-.H'.' mem"

(|
6

ki-hosi'äni mikköl hqmlacMn
||
wdchl-hir'dnl hdchöl ions^di

|| 3:3

4 'f/mrt m^l§ch jünCel
||

u:ai'(invu ^^Ji-nif/üb
\

jannn mbbin
|| 3:4

ki-ja'nöf kamdü ba'arsd
|| 3

5 wqjjaxhfeu bdnÖ
\
wqjjdm§r gqm-hü

\
'a'qnnü ^fP-mo'db

||
6

bdjamäi 'amdr kaddabdr
|| 3

6 ica'gr'§ bö uVbeJjÖ \\
iifjihxCcl 'aböd

\
^abää 'öläm

\\ 3:4

7 wqjjirüs 'gmrt
|

' ^Jj-kgl-^§r§^ ineddba
|| 4

wqjjeseb-bah jamdh
\
icqxsn, fme-bano |

'qrba'tn saß
||

6

icqisibäh komös bajamdi
\\ 3

8 'iva''§bpi 'pß-bd'ql-ma'ön
\\
ira\i' d.i-buh hu^ xhw'.x

\
u'a^^b(n ^fjj-qirjajxin

\\ 3:4

9 W9'is-gäd jasqb
\
b9^§r§s 'qtaröß me'oldm

||

5*

wqjjibpi 16
I

m^J^ch jisrd'el '§p-'ataröß
\\

5*

10 wa^§ltqxem bqqqir tv* oxazdh
|| 3

ira^^hrö^ 'fß-kgl-ha'dm mehqqqir
||

r?"/«^ lichmds ulmo'nb
\\ 3:3

1

1

va''aSib missdm
\
'^ß-^qr^el düdÖ

||
iva''§sxabeu lifne-ch^mds boqirjnß

||
4:3

U'u^qsib bdJi
I
'fß-'ts s-.r'n

\
w^ §ß-'qnse m:x:r:ß

\\
6

12 u-qjjÖm§r U kdinoi
||

lech-''qxöz '^ß-xabo 'ql-jisra'el
\\

13 iva^qhWcli balela
\

tca^^Itqxem-bdh
\\
mibbdqö" hqss-.xr'.ß Uid-hn^sghräm

||

14 ica''ox3zdh iva'^hrö^ kidlcim
(|
sib'qß-'^lef miy^^burin uniibbauiti

||

u^baröß ubnöß wdrqxmöß
\\
ki-f : st'. r ksmös häxiqmtih

||

15 wa'fqqäx missdm
\
'qr'qli jqhw^

\
tra^gsxabem lifne-ch'mvs

\\
6

16 um(l^ch jisrd'el
\
band '§ß-jqhds

||
tcqjjeseb-bah bahiltqx^mö-ti

|| 4:3

tcqi^qr''^seu kdmös mippandi
|| 3

17 iva'^qqäx mimmo'db
\
mahißän 'Is

\
köl-r:s:h

||
6

ica':s:h bajqhds
\
wa'oxazäh lisf'ß 'ql-dlbun

\\
5*

18 'anöch banißt qgrxa
||
xomdß hqi'nrin

|
naxomqß lut'ofel

||
3:4

19 ico'anöch banißt sa'ar^hf'
||
wo'anöch banißt mi^djloßdh

||
3:3

w^anöch banißt beß-m^l^ch
\\ 3

20 wd^anöch 'asißi
|
Ät7'e ha':siv:ann

\
bsq^r^b hqqqir

||
6

21 ttDoV '€H b3q§r0 \ hqqqir baqgrxa
||

4*

wa^omdr hchgl-hn'qm
\
'asü ladi§m

\
'is bör bobeßo

||

22 W9^an<kh karqitt
\
him . . . :ß bqgrxu

\
b^ asirin mijjisra\'l

||
6

23 'anöch banißt 'aro'er
||
wyunuch 'asißi

\
hquisilldß byqrndn

|| 3:4

ici'anöch bantßi
\
beß bamöß

|
kl Itarüs hii

\\
t>

Die Diction ist im Ganzen äusserst simpel, aber die Verse

sind doch meist ziemlich glatt. Erhebliche Zweifel über die Be-

tonung dürften kaum entstehen können, ausser etwa bei V. i 7", wo

man je nach der Deutung des unsicheren ri-" :r auch etwa an einen

Fünfer denken könnte. — Charakteristisch ist die Häutigkeit der

umgekehrten Siebener (V. 4". 6. 18. 23) und gan/ l>esouders die der

umgekehrten Fünfer (V. 9"''. 17''. 21") als Zeiclien für die Zusannnen-

rückung der alten Fünferperiode zur einfachen Reihe (^vgl. § 76^.
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§ 251. Von hebräischen Texten^) greife ich als Beispiel für J

zunächst den zweiten Schöpfungsbericht heraus, der sich durch

eine gewisse Regelmässigkeit der Form auszeichnet. Beim Abdruck

lasse ich das überschiessende '^lohim neben jqhw^ stillschweigends

fort. Es stört natürlich überall den Vers. Der Stil ist, wie man
leicht findet, auch schon vorwiegend erzählender Reihenstil, nicht

Genesis 2.

:D'^'aTDi yiiü
\
mn^ miry m^i 4

[ps<n] rr^ni diu
|
micn n^ir bsT 5

masi DTj
I

n-iTun mcy-^Di

:y-n nrj ny^n pi
pn-r« mpTunb

|

[pyia] i^s^ iroi 10

ta^iuiin nynisb [n^m]
|
ms^ mrisi

•jiTc^s nni«n air] n
tnnrn ato-nirs

|

nb'iinn pi^-bD ns«
!
nnon s5in

nit: s^inn pi?n nnn 12

:Dmrn pxi nbnnn a©

pn^:; ^sicn
|
nnsn auji 13

:TriD ps5-bD ni«
|
nmon i?in

bpnn ^luibirn
|
nn;n an r4

[:mB sin
I

i:7^nin nn:m

Cireii. 2] I oder bajöm 'äsüß^jahw^ t)ez. ursprünglich etwa bajSm 'äsoß [jcihwf\

u. s. w.? 2 Glosse zu ^afar'i. Oder wäre etwa xcajjiprm jqhwt \ 'afnr min-ha^damä
\

zu lesen, um das Woi-tspiel mit \tdam und 'adamä (nach Tilgung von V. 6) deutlicher

hervortretreten zu lassen? 3 fehlt z.T. in LXX etc., vgl. Holzixgek S. 25 4 1. sejjamr'i

5 mit Beibehaltung der beiden eingeklammerten Wörter erhalten wir die ziemlich un-

wahrscheinliche Foi-m zweier Fünfer, eines normalen und eines umgekehrten. Ausserdem

i) In den folgenden Beispielen halte ich mich nicht so streng wie in den

eigentlichen Textproben (Heft 2) an die S. 10 etc. aufgestellten Transcriptions-
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mehr Periodenstil. Namentlich j^nlt diis von den Vierei7)artien. Ich

habe deshalb wenigstens die achthebigen Langzeilen in Kurzzeilen

aufgelöst. Die angenommenen Ausscheidungen wollen natürlich

nur vorläufig darüber orientieren, in welcher Richtung etwa der

ursprüngliche Wortlaut zu suchen ist.

Genesis 2.

4 hsjöni'o^a^Bp jahii:^^
\
'^r§s tcdsamäim

|| 4

5 W9chol\jsix hasiiad^
|
t^r^m jihje [Ca'o/'fsJ

|| 4

i09chgl-'es§h hqssaä^
\
tp-pn ji.smdx

|| 4

ki\jl8 himtir
\

jahtv^ 'ql-ha'är^H
|| 4

wdhidäm \iin
\
Iq'höd \P-ha^damd

\\ 4

6 [ica'ed jq'l^ min-ha'är§s
\\
tc3hisqä ^^Jj-l-cß-pant h(i^damu\

\\
^ : ;^

7 toqjjis§r jqhw^
\ 'fP-ha'adäm 'afär [mi)i-ha''dama]^

\\ 4

rcqjjippdx hd^qppau \
nismäß xqjjhn

|| 4

loqiht ha^adäm
\ hn^ffs xqjja

\\ 4

8 wqjjittä' jqhu't
\

gqn[-]b9'ed§n *[miqq§d§m]^
|| 4

icqjjä^pn mm
\
^^p-ha'addm 'qsgrwjasär*

\\ 4

9 ivqjjqsmäx jqhir^
\
min-ha'dama kgl-'es

\\ 4

n§xmdd hmqr''^
\
iv9tÖb hmq'chdl

|| 4

wd^es hqxqjjtm
\
h^ßöch haggdn

|| 4

iC9^es hqddq'dp töt^ivard'
\\ 3

10 W9nahär Jose [me''edpi]
\
hhqsqop '§p-hqggdn

\\ 4

umissdm jippared
\

[tvahaja] l^ qrbd'ä^räsim'^
\\ 4

1

1

[sem hd'^xäd pison
|1 3

hü hqssobeb
\
'eß^kgl-^^r^x hqxwtla

\
^nser-sdm hqzznhnh

||
6

12 iizhäö ha'dref!-~jhqfü tob
\\ 3

sam^hqbdölqx W9^§b§n hqssöhdm
\\ 3

13 ivdsem hqnnnhdr ' hqssenj gJxon
\\ 4

hü hqssobeb
| 'eß^kgl-^^rfs küs

\\ 4

14 ivasem hqnnahdr^
\
hqslisi xidd^q^l

\\ 4

hü hqholech
\

qidmäß ^qssür
\\

4

tv^''qnn(ihdr ha/bVt
]
hÜ fovdp ) 4

Weu. 2] ist me'edpi auch sachlich etwas aut'tallif; i^lIui./.i.Nt;Ku S. ;(.>. uml dahor aHoin

schon verdächtig, als Glosse eingeschoben zu sein ilie boiilen hniinahnr siiul

vielleicht (nach dorn Muster von 11") einzuklammern, weil die cäsurlosen Vierer dooli

ziemlich hässlich wirken. Es sieht fast danach aus, als hätten 11". i;». i3». 13'" ur-

sprünglich einmal zwei l)()|)i>eldrcier gebil(lt>t , die dann durch weitere (Jlof<senvei-se

gesprengt wurden

regeln, sondern gebe des öfteren die notwendigen Ivür/ungen direct so wie sie im

Verse zu sprechen sind.
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üisn-r« mni np'^i 15

nias:
||
ms«n-b7 mn^ 12^1 16

:bDS«n bDS'
I
pn[-Jp bDia

i:)2ü pDSin s«b
|
ym nro nrnn p^ai 17

:mi3n nTa
|
r.'a'ü ibDi^ a^^n ^d

mni "i^s^i"! 18

D^)2Trn qiy-bD r,i?T
|
niirn n^n-bD

n^nnn pdp
|
nTOTU [ms^rij i?np^i 20

[)ii3^^i] aiKn-p37 n^-!"ir,
|
mn^ ps^t 21

: n:rnn nrn n:;D^i
|1
i^nybs^ nnji np^i

:a-isn-:x ns^n"»!
|
mri^? [a-is^n-p npb-niri«] rb^cn-r.i^

|
mn^ -jn^T 22

ans^n n^oi^ii 23

:nsT nnpb td^ä^^ ^d
1|

nirs? t^np^ rnn'b

inciin pmi
|
^üs?-ni?i i^nsi-ni«

|
Tu^ii-nTr^ p-p;? 24

:^ni{ nirnb
|

<D!-i^:ir> n^m

nicujini i{>i
I

imuiJi a-is?n
|
d^13Ti2? [nni:!!?] ^^'^^1 25

Als Grundstock der ganzen Ueberlieferung erkennt man hier

leicht ein Gedicht in vierhebigen Versen heraus. Die anfänglich

glatte Viererreihe wird zum erstenmal in V. 6 durch einen Doppel-

dreier unterbrochen, der, wie längst erkannt ist, auch sachlich gar

nicht an die Stelle passt. Beachtenswert ist sodann, dass der

Lebensbaum durch den Vierer g"" doch wol schon für den alten

Text des Gedichts bezeugt wird. Eher könnte der Dreier g'^

formellen Anstoss erregen, der den Erkenntnisbaum einführt: aber

der Dreier lässt sich hier recht gut als (brachykatalektischer)

Schlussvers einer längeren Ausführung begreifen. V. 10 kann,

Gen. 2] 7 1. bqggän 8 ich halte die beiden Fünfer abermals für verdächtig:

den ersten auch wegen seines längst beanstandeten Inhalts (1. etwa ume^es: sgb^^ßochÖ

statt des vorgeschlagenen, aber naetrisch unmöglichen ume'es 'aser baßöch haggan?),

den zweiten wegen des überflüssig wiederholten mimmpuiü., das auch weiterhin in

Cap. 3 mehrmals den Vers stört. Wir erhalten dann wieder reine Vierer, die sich gut

an die erste grosse Viereiimrtie anschliessen 9 ergänzt nach LXX etc., Holzi.vger S. 29
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15 tvqjjiqqäx jahii:^ '§p-}ui''ad(hn
|| 3

wqjjqnnixeu h9^mi [-Vrffn|'I h'^hdäh uUgmräh
\\ 4

16 loqimu jqhir^ 'ql-ha^adäm
\\
letnor

|| 3

mikkol'^'es[-\hqggfni
|
^achöl töchel

\\ 4

17 ume'es Jiqddq'ciJ) töhuicdra'
\ lö^J)öchäl mimm^nnu

|| 5?

lä^hajbm 'nchhich mimm^nnü
\
mdj) tduiüjj

"
5?

18 wnjjdiner jqhwS
\\

2

lö-tob h^jöß
I

ha^addm hbuddo
\\ 4

'f'^f[-]K5
I

'ez^r ]c9n§^dÖ
|| 4

19 ivqjjis§r jqhir^
\
*<^'ddy° win-ha^damä

\\ 4

kgl-xqjjqß luü^ad^
\
tv^ eßwkgl-'Öf hnssamäim

\\ 4

wqjjabe '§l-ha'adüm
|

[irr'öj)] '** mä-jjiqrü-lö
|| 4

li'dchöl tiejjiqrU-lÖ^^ [ha^adam] *\nef^-s xqjjii]^*
\

hü hmÖ
\\ 4

20 vqjjiqrä [hu'adam] semop
\
hchöl hqhhemd

|| 4

wro/" hqssamqim
\
iil[chgl-]xqjjdp hq^iadl^

\\ 4

ul'addm lö-masä
\
'ezp' Ton^idÖ

|| 4

21 wqjjqppel jqhwi \
tqrdema 'ql-ha^addm [icqjjlsan]

|| 4

wqjjiqqäx ^qxdß missqVoßdu
\\

ivqjjisgör hasdr iqxt^nna
|| 3:3

22 wqjßhpi jqhw^
\
^§ß-hasselq' ['äser-laqqx min-ha'ddcon] Ifissä

\ uaibi^iTi"

'fl-h(i''addm
II

6

23 tcqjjonifr hd'addm
]|

2

-jffJS hqpjKi'qm
| 'fSf'/H me'snmdi

\
uhasnr mibsart

||
6

hzoj) jiqqare ^ issa
||
]fi^me''U lHq<^qygxä[-]zzüß

\\
^ :

;i

24 'ql-ken jq'zgh-^is
|
'fj5-'aSiit w^ ^J)-'immÖ \

tcadabdq byiito
||

6

wdhajü *<(s9He/«)>"
|
hhasär '^xdd

|| 4

25 ^^''WihjÜ [miehfm] 'arümwtui
\
hu^idam irs''istÖ

|
iv^Jö^jißbosaiSÜ

\\
6

wenn die vorgenommenen Ausscheidungen richtig sind, formell

auch noch zum alten Text gehören: sonst würden die Fünfer für

Interpolation sprechen. V. 11^13, die einen stärkeren A\^echsel

des Metrums zeigen, werden allgemein als Einschiebsel betrachtet.

V. 14— 17 setzt sich die auffällige Unregelmässigkeit des Vers-

masses fort. Es ist mir daher nicht unwahrscheinhch, dass diese

Verse uns nur in Ueberarbeitnng vorliegen. Dann folgt in V. 18—20

wieder eine leicht herstellbare geschlossene Viererreihe. V. 2 1 If.

sind dann wieder abweichend gebaut.

§ 252. Als beliebiges Beispiel für E gel>e ich ilen Anfang von

(ilen. 2] 10 s. zu Cant. 6,11. 7,13 und § 242,4; doch könnte an sich auch /iV'y/)

mn-jjiqrä-lo mit dreisilbiger Schhisssenkung betont werden ii ''äi^r jiqrd-lö MT.

12 aus Y. 7 stammend? 13 ergänzt nach LXX etc., Holzinokk S. 30. Dafür

nuiss das Wort in der folgenden Zeile gestrichen werden, wohin es otienbar nur

von hier aus verschoben ist (^nach dem ähnlichen Zeilenanfang l^m und m"}. vgl.

S 240,

4

Abhuudl. d. K. S. C.escllsch. d. Wiesenscli., phil.-hist. Cl. XXI. i. 2ö
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Genesis 41.

:i«in-:r "^'ay n:n"i

miB yaiD r:7
|

nsT.-iTc n:m 2

iü^n-iT2 p'^nns? m:7
||
mins« r-ris mir [n:n]i 3

rsi^-inm [ns^isn"] rE^<n> r.nsn rnr rs5

ip^^rriJ r^ms::
|
a-^ip rE-niri

||
r^-pi <rTc:i">

|
2'^:2Tr ::7mu |n:n|i 6

laibn n;m
|
n:7is ^p-'-'T

imn aysm
|
npnn ^n^i »

:n:?nE":: ans« ims-i^si
1|
Tabn-ns? an": [n:7nEj nsc^i

: arn n'^DT'a "^li? 'isi:n-rs«
||

TCi?':!
||

rrj^ti-nf. a-^pTTisn mu -ii-iii 9

nrir'an ts' in-'i ||
T'inr'-b^ q3Sp ni^ns 10

:a^Ei5n mr ri55i i-x
||
a^nn-L:n itD r.^n

fi?im >:&?
I

"ns5 nb^bi
|
aibn nT2:n:i u

a-^nn-jn nirb "inr
||
^iny nr: iDni« airi 12

:n:r ^ri«T
|
^;D-"::r <n7nE>

|
n^irn ^ns

Ta5«b
II
T'^r ^r:?üir ^:i?i

||
iri« -j-is« nnsi

|
^r.-abn ai:n

TQ^b
II

n7i£-ni? qoTi p-^i 16

:nrns aibir[-r5?]
]
n::?^ sb

|
a^npi? '^ny^n

ns5->n rs©-;:?
|

i^:? "^""0)
I

'^''s'^nn <ris?ii«>

Gen. 41] i der Vers scheint mir nicht ganz sicher zu sein; LXX liest noch oiCntQ

nach y.al löov, was vielleicht auf einen Sechser deuten könnte 2 fehlt LXX 3 Text

unsicher; 'es§l fehlt LXX, die dafür am Schlüsse <[ha''üxuy las, also Vierer (mit 'isldm?)

oder Sechser? 4 diese Lesung ist mir wahrscheinlicher als die etwaige Ergänzung zu

einem Sechser durch udrl'ojj hqbbasür, die doch gar zu eintönig wäre 5 statt des

hier vermuteten Sechsers bietet LXX (wo ivqjjlkin fehlt) die beiden Hälften eines Vierers

6 glatter würde der Vers, wenn man '§xäd streichen düi-fte 7 ergänzt nach V. 23

8 wqttihU'na MT. (s. § 225); unten V. 24 steht noch dii-ect •,:."bnn im Consonanttext

9 vgl. HoLziNGER S. 235. Oder ist auch hier vielmehr zu einem Doppelvierer zu er-

gänzen? IG Jcgl dürfte vielleicht zu streichen sein 11 oder betone uqisqppei\jlahem
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Genesis 41.

1 irnihl miqqes ' sonajjäim jamtm
\ ufnr'ö xolem

\\
t,

wdhinni 'onirct 'ql-hni'ör
||

i

2 icdhinne min-hqi'dr
|
'ohijj sehq' ^jxtioj} '

^y

.Pf "I' »Kii'^i
I

uhn'öjj hamr
\
itqttir'^nü ha^äxü

|| 6

3 V3\hinne\- s^hq^ jmrop \jixeröjj
\\

'olojj 'qxaren inin-hqi''itr
|| 3:3

ra'Öp mqr'g
|
i(3dqqqoß bdsnr

\\ 4

wqttq'mödnä 'es§l hqpparÖJj \ 'ql-safäjj hqVor ||

'

5?

4 v:qttöch(ilnü hqjiparöß
\
ra'Öß hqmmqr'^

\
wadqqqöjj hqhhasär

||
6

'eß^sßq' hqppaiojj
\
(haj^jafüß [hqmmqr^lY ^''^''(.if^iVöJj

|| 4

(5j ii'(fjßw? pqi'^Ö
! 15; icqJjUdii X -x j.

\
ivqjjqxlöm üemjj

||

^ 6

ivahinn? s^t/ä"
\
sibbgllm 'oloß

||
baqan^ ^^xcid

|
bsrVdßj ivitohöji

•"'

4

6 «v|y(/«>*^J - .sf'ftrt'' sibböltni
\
(^.puumoßy' dqqqoß

\ usduföß qfidtiii
\
soinaxojj 'qxären ' 4

7 irifttibb'dn'^hqssibböltm hqddqqqÖß
\\

^eJtuk^hiV hissihboUtu itqliiVÖß\iriIiqinle''üß\ "3

wqjjtqqs jxir'Ö
|
ushinne xälöin

\\ 4

8 wqiht tqbböq^r
\
icqttippd'^m rüxo

|| 4

wqjjisläx icqjjiqrd
\
'^ß-kgl-^°xqi-tiin)me^mif:rqim

|
tca^eß-köl-xachamfh"

u 6

tcqisqpper [pqr'd] lahftn 'fß-xaloinÖ^^
\\

tv" en-pößer 'ößäm hfqt'Ö
1| 3

9 ivqidqhber sqr^hqnwiqsqtm 'eß-pqr^Ö
||
lemor l| ^fß-xata\ii '"'tiiumnzlär hajjom |' 3

10 pqr'ö qasidf ^ql-^äbadäii
\\

ivqjjitten ^oßt bdntismdr
|| 3

^e/ sqr^hdttqbbaxim^-
\\

'oßi ica'eß^sär ha^oftm
\\ 3

1

1

wqnnäxl9mä\jxal6m
\
bdldilä '§xdd

\
'anJ wahü

||
6

'is kafißron \
xalomö xalämnu

|| 4
'

12 ivdsäm^^ittdnü nd'qr 'ihn
\\

'^t)§d hsqr^hdtfqbbaxtm '*
3:3

wqutidsdpper-lö
\
ivqjjif'tgr-länü ['(ß-xq.lomoJjetiü] \

'j.s kqxlomo [paßar] " 6

13 icqiht kq's§r^paßar
]
-Idnü ken^hajü '? 4

''oßj hestt)
I

*<^pqr'Ö'} ^^ 'ql-kqnnt
|
u3'oßö ßala

|j
6

14 trnjjiildx pqr^Ö
\
icqjjiqru 'fß-jösef\ icqiriHiihü min-hqbbor

\\
6

irtu^qlldx (J§ß-rösöy ''
|
irqixqJJef simloßäii

|
wqjjabö 'el-pqr'ö

\\
6

1

5

wqjJ6m§r pqr'o 'fl-jöse'f
\\ 3

xälöm xalqmti
|
ufoß^r^^en 'oßÖ

\\
wq^nl samd'tl 'alech"

l leninr
\\ 4:3

tismq' xälöm
\ lifßör 'oßu

|| 4

16 u-qjjd'qn jösef ^eß-pqr'Ö
\\
lemor

\\ 3

biVade 'rlohtm
|
/Ö jc'ane

\
hlöm pqr^Ö ;^

'" 6

17 icqidqbber pqr'o ^d-jüsef
|| 3

<!'f'^/> bqxlomi
\
(^ivityhinnt^^ 'omed

\ 'ql-safüß hq^ör
\\

6

(iou. 41] '{ß-xälomo ? 12 oder crgünzo zu (^b^yteß sqr hqttqbbaxtm '?

13 schwerlich ganz correct überliefert 14 iu LXX sohliosst der Vers schon mit

lanü als Vierer. Vielleicht ist das richtig 15 sehr schlechte Cäsur: darf mau
länü an den Versschluss stellen oder an einen Dreier trqiht k'stppaß<tr-lduü ken^hajii

denken? 16 mit Ball ergänzt nach 40,13 17 das Metrum zeigt, dass hinter

icqi^qlldx das fehlende Object zu ergänzen und nicht irqi^qllqx selbst iu eine Nif'al-

oder Hijipa'elform zu ändern ist. Auch stilistisch ist ja die Zusammeupressuug der

beiden ersten Stücke von 14^ in einen Dreier ziemlich hüsslich 18 so nach LXX.

MT. ganz unmetrisch biVadai : 'elohim jq'n^ 'eß-hlvm jwir'y
|1

19 so ergänzt

nach V. 22

25*



388 Eduard Stevers, fxxi, i.

nirn ns-inn
|

nns riiu nbr
|
ni«^n--i)2 n:m i8

mbi "jn'inns? n;r
||
nint« rT".E rrnr n:m 19

LnJ:nnp-:x lisn-'^D
I

ms s?t
|

[n|:mp-bs n:s<nn 21

nbnnn niriiD
|

:7i jn^^-rai

^cbris 5«n5ii (22)
I

<';u3^s«i> yp^m') (22)

:mii2T ri«":;T2
|
nns? !-.:pn

||
rp:? a^;mr

|
rnie nrm

iniinx rAn-ai
\
D^-ip nsiir

||
mpn ^112:22

|
o^bnic :7mr [-:n]T23

mni:n a^bmon rmr rt;
||
np-in n-ibrnrn jz.-bnn

:^b T»:;^ "i^i^i
II
a^)2t:nnn-:55 Tai«!

n:7nö-:i5 qci^ Tast^i 25

inynsb "i^:;n
|
nicy a-inbi^n rnui« rs?

||
s^in -nm

|
nr^nc m?n

Man beachte hier das starke Ueberwiegen der dipodischen Vers-

formen des Sechsers und Vierers, und das Zurücktreten des ein-

fachen Dreiers, endhch die Neigung, einen Sinnesabschnitt durch

eine Kurzzeile abzuschliessen.

Judicum 9.

^bi2 nn^by maia?
||
a^^yn iDbn ^ibn 8

n^rn anb iTai^^i 9

B^TöSi^i a'^nbs*
I

nnD^ ^n-iici«
|

^iTU-i-ni? ^nbinn

:a^2t:?n-br 'j^:b ^nobni

n:^?::^ ^Dbia nii-^Db
||
n:55nb a^i:?n i^ai^^i 10

n:sinn anb "ras^m n
nmisn '^r.msn-n«'!

||
^pn^a-niJ 0:k> ^nbinn

ja^s:yr.-b37 yisb Tsbm
nrby ^Dibia ns?-^Db

||
i&r^b a^siyn n^si^i 12

"jsr^n anb n^asni 13

c'>Ti3;i5i a^nbs? n^aia^n
||

-^icTi^n-rii? <'>:s<> ^nb"inn

:a^2:7n-by yi:b ^robm

:irb:7 f?T2 nns? Y: ||
Tj^n-bs« a^i^yn[-bD] iTas^^i 14

a'^i^yn-bii T^s^n nias?^! 15

BD^by ib^b
I

^ni« a^mcia
|
ans« n^i«n as?

:li;:ibn ^ns^-n« bD5?m
||
TJs^n-j^ üs s«in ")^i5-ai«i

Gen. 41] 20 fehlt LXX. Vielleicht ist auch noch to'qr zu streichen und als 6 -)- 4

zu lesen wdhimif s§bd''
]
paröp ^axer6[)

\
'oJop 'qxären

\\
dnllop icara'Öp |

wsdciqqöß

basär
\\

21 oder ist misrqim als Glosse zu streichen? 22 qirbeuä MT. 23 oder

1c<}'s§r^hdtt9xilld 24 ergänzt nach LXX 25 fehlt LXX 26 s. Aum. 8



XXI, l.| MK'liv'ISf'HK S'll'DIKN-. f. § 2.02— 2o.'i. 3H0

i8 irjhinne min-hqVör
\
'olöjj n^hit' jjiniöji

|
hdii''öj) hamr

\\ 6

icl/öß uyär
I

imltiYfjnä Ou'äjm
\\ ^

19 ii)'hinii.e^i{ba' jiaroj} ^ojcioß
\\

'^oldjt 'qxären äqllojj
|| x-.x

ivoru'öf) tiyqr \i)i^'od\-"
\ 7V3rqqfiöJ/ baMr

\\
»

lö-ra't/H chuhennä
\
baduß-'' ^r^ii misräim [laro'] '

*•
4

2u wqlloc/idl.nä h(f,})pnröjj
\
harqqqüp io''''ara'6p

||
'ej/^s§bq' hqpparojj hmiwiiöp hfibit'6/j 4:4

21 ivqttahönü ^gl-qirbün^-
\
walö nödd'

\
kl-brVü 'd-qirbfiu-'-

\\
(,

timqi''cn /v^
|
/ivt'sf/- bqLrilld-^

\\ 4

(22) iva'iqäs <[iva''isdny-* (22) ica'er^ bq.rlomi
\\ 4

w%inne S(}bd'
\
sibböltm 'ohiß

\\
baqan^ 'exdd

\
mdWöjj iLdtoboß

|| 4:4

2:iW3[hinne\''' sfjq' Kibb<jlim
\

mmmöp (t(ui<inji
\\
saduföß qndiin

|
suinaxop '(ixären

|i 4:4

irqttibh'dn-^ hqssibbgUm hqddqqqdp
\\
'gp^H^bd' hnssibbglim hnttobofj

f| 3:3

iccComär 'el-hdxqrttimmim
||
wa^Sn mqggid li |j*^ 3:3

25 wqjjomer jösef ^§l-pqr'ö
|| 3

xalÖm pai-'o
\
^c.rnd hÜ

||
^eß^iflohtni-* 'o.s|

|
higfjid hf'qr'o

|| 4:4

§ 253. Ein el)cnsü Husgesprochenes Dreierstück ist dagegen

z. B. die Parabel Jothams, deren poetischer Charakter übrigens

an sich feststehen dürfte. Ich setze nur die Parabel selbst her:

das Vorhergehende und Folgende ist viel unregelmässiger gebaut:

Judicum 9.

8 halödi JudächÜ ha'cslm
\\
limsöx 'alem m^l§ch

\\

wqjjömarü^lqzsdiß
|
mglchU "dien

||

9 icqjjom^r Inh^m hqzzdip
|| 3

hex^ddlü 'ep-disnt
|
'itscr-bt jachqhdü

\
'(ßohiin wq'')>asim

\\
6

wdhaldchtl lanü' 'ql-ha'edm
||

10 wqjjönidrü ha^edm laVena
||
hehl-'ätt, mglcht 'alat

||

1 1 tvqttömfr lahpn hqfend
||

h^x^äälti (Janty^ '?p-»i9pqi
II
iC9'§P-t,)nubupl hqttötd

||

Wdhaldchtl lanü' 'ql-ha'csini
|| 3

12 tvqjjömarü hd'estin higgdfcii
\\
bchl-'äft, niglchl 'nlen

\\ 3:3

13 wqtlomcr hdi-em hqgg^fpi
\\ 3

hgx^ddltl (^'nniy^ '^ß-üröst
||
hqm^qmmex ^gluhtm tcq'')iaMni

|| 3:3

Wdhaldchtl lami" 'ql-ha'csuui
\\ 3

14 irqjjouiarü [chgl-]ha'^eAt})i 'fl-ha^atdd
\\

Icch^j^ittä, nulöch 'alen
\\ 3:3

15 irqjjuiticr iK^atad 'd-ha'esim
|| 3

'im^be'm^J) 'qtt^m
\
mohxim 'aßt

\
Ifmclvch 'älech^m

\\
6

bo'Ü xqsü bdsilH
II

3

n'yim-'äin, feseoVs min-hd'afdd
||
icdßochdl '('/>- '</r.'(^ hqJbanÖn

jj 3:3

j j

4

3 : 3

3

^3

Geu. 41] 27 der Vors ist hart; mau orwaitot olu>r wicdor einen Vierer, etwa wie

tva'omdr Iq.vqrtiininnin
\

ir' cii^maggld ll\\ 2S \ß '(%r ha'clohim MT. Per Vers

scheint mir aber auch so nocli nicht ganz sicher zu sein — Jiid. *.)] i ergänzt nach

LXX {iyä)) 2 nach dem Muster von V. 1 1 eingesetzt



300 Ediaih) SiKVEKs, ixxr, i.

§ 254. Aus (k'ii Scimuelgeschichten gebe ich, im Auschluss an da«

I Samuelis 2.

a"ri-ri? a'irnDn i:BTr'ci 13

m-^n [2^:©n ü:td] -V:TT2m
j
-cnn bcns

||
insn ",:7: sni

|
nnr nnr r-^i«-::

mcn 1« rnbpn ii?
1|
-nnn -s -i^di n^m h

;[n:ün] air a^i^nn
|
b^^-c-'-bDb

|
iTr""! nsD

jnrn ny: i?m
||
n:nn-r« iiTLCpi ani:! a: 15

nnrn c^^b tosi

:[in-as ^D] pTuma mun
| "i^r npi-s:T

||
inDb mbsb

|
Ton n:r

r-^i^n T^bi« "ii2ä5i-i 16

"irsD !-ns«r ^©s^d f: npT
||
n:nn an^D

|

i^n^api ii;p

:npTn2 ^rnp: i5:-as«T
|| -irr nrr ^d

|
^b i^5<i

mn^ i:E-ri? [ii<73] -bn:\
||
a^^r:n ri^-jn ^nn 17

§ 255. Weiterhin sei ein Specimen aus Euth eingefügt, das

Kuth I.

pi«n nyn "»n^i
||
a'^iisen -jsü

|

i^a"'! ""n^i i

ns^^ '"iirn m^b
||
mnn^ anb r^ya

j
ü^s? Yp^t

n^:n ^iiri
1
imrisn &5in

^^": inrst aici
||
ib^^ibs ts^i^n aüi 2

m^n^ anb n^n^ a^nisi«
|

j^-'b^i 'bnr
|

i^:n-^:TD aoi

:ar--in^n
|

ni«Tc-^-c ii«n^i

r.T>ni5i2 a^Tr;
|
anb li^ir^i 4

mn n^iirn aiui
||
nsny nns«n air?

:ai;ü 'iir^D
I

aic ims^i

ji^bDi "jibrns
I

an^:ir-a:* ini2^"i 5

nxTa ^-iria n-iCn
||
n^-bsi i^'^n apn e

TC"-rii n'-^ "pE-^3
II

asTa ^~ir2 n-^ir "^d

:anb anb nnb

nrr n^nbD irci
||
n^ir-nr-'n iTUi«

|

aipTan-'jTa 5«2m 7

n-nn'^ pi«-bi« [mirb]
|

ii-ii n;Dbm

nrs r-^:ib nvü n:aTr rr.zb
||
n^-bs ^nrb

|

^lay: lüsr.i s

•."»"i^yT a'ir.ian-ay aniTZjy tiijsd
II
-cn aD^:?

]
mn^ niry''

1 Sam. 2] I zu § 241, I 2 zu § 242,2 3 oder icdlo-jiqqff.rumimmech nach

§176,2 4 oder spr. kss^tf qww^? 5 oder Sechser: irqüdht xqttäjjnm
\

gaäola m3''6d
\



^-"^1, 1
I

MKTjnsciiH SriDiKN. J. § 254—200. -iOl

in den 'Proben' mitgeteilte sog.Clebet Hannas, folgendes kurzes Stück.

I Samuelis 2.

11 wajjel^ch ^§lqanä {(haramajjü)]' 'ul-hej)d
||

irjiKjnnä'qr .hajä
\
mssarr/j 'f'/i-jnhire

\
'{[ß-jiane V/« [ ''/««/.Äv/Ae»

1

1 •

||

12 h6«? 'dt
I

hdne^bJijjiVäl
\
iDjjudfü '{^p-j'ihw^

||

13 umispdt hqlckohäntm '§Jj-ha'dm
\\

kgl-''U zobcxyjz^hqx
\
utju^nä'qv liql.l.ohen

\\
kabniwl hqbbnmr

\ ii''''qnnnqzle^ [{hloi

14

hqHHtnnqim;]- bjjadÖ !! 4

ii\)Jiil,/id bqJckijjÖr 'O^bqddÜd
||

'ö bqqqqlläxnj) ^o ubqpfuirür
\\ 3

hvl^^as§r-jq'l§ hqmmqzle^
\\
jirjqq.r hqkkohen bö

\\ 3

kächä jq'sü
\
hchgl-jisra'el

|
hqbba^hn sdm \tbdi<ilö\\^ \\

15 yiim^batfrpn jqqtirün ^^Jt-hqxel^b
]|
ubä nä'dr ludkohen II

iv3^(imär hiHs hqzzobex
||

t^ttä hdsdr
I

lisJop Iqkkohen
\\
wlö-jiqqäx miiniiirrh" b<imr mdbiissdl \(kl ^im-xan]- 4:4

16 icqjjumfr ^elaii ha'U
j| 3

4

3

3

6

3

17

qqttrr Jq(jtJrün
\
knjjom hqxcl§b

||
uaqqx^ldch kq^^f'^t" qnirJ^* nqßdch

\\

W9'amür lö
|
kJ^'qtta täten

\\
icd^im-lo, laqqxfi 1>9xgzqä

||

wqttahJ xqttäjj hqn'artm
[|
gadöJa [/Hs'ot?] 'ejj-p3ne jqhu? '•'

kl^iii''am ha'nasim
j
'ej)^mi}ixüjj jqhic^ ^^

durch häufiges Auftreten des Siebeners charakterisiert ist.

Ruth I.

1 wqiht btmf \ ssföt hqssoßtim
||

ivqihi ra'db ba'är^s
\\

icqjjcl^ch Hs
I

mibbeß\jl§xgm jüda
||
In^Ür binde mö'ät

\\

hü wa^istÖ
I

usn'g tanau
\\

2 W9sem hd'is '§lim§l§ch
\\
wdsem 'istö ng'nit

||

irasem hite-batiau
\
mqxldn icdchüjon

;| 'cfrnptm uiibbc/t^lr.rnn judd
||

irqibo^ü ' S9de-mö\ib
|
ir<ijjihju-idm

||

3 >'''W<'»'9p '^lim^Jech
\

'j.s ng'int
||

irqtfiss(i''er^hi usiie^bnii^h'^

4 tcqjjis'ü'uluhem
\
ita^im mo'dbijjoj)

\\

(sem ha^äxqß 'gi'jjd
||
iraicm hqk^etuß rüp)

||

ivqjjesäbü säm
\
kfei^r santm

\\

5 tvqjjanmpü ^qm-hnem
\
mqxlon trachUjön

||

wqttissa'er ha'issa
|

missaiie jalad^h'^ [Hme''imh]
||

6 iriUtftqgm hl iv^chiillop^li"
\\

irqttiisgb misde mb''dh
||

ki^mmyä büdt mü^db
||
kl-faqäd jqhue 'cp-'nninio

||

J((J>cJ) hdtvm Id.r^in
||

7 wqtk'sc mitt-lHunmaqdm
\
'iUf;r^h<iJ.)pu-sd»ima'' \\

u.itv vhqllop^h' 'iiiniidh

irqlfeldchiid bqddp-^ch
|
[/flWMfcJ '§l-'^rffi jüdd

||

8 icqUöm^r tig'mi
\
liste chqllopih" ||

lechtui^söbnä 'fssa t'bep^''iinindh
\\

jq'sQ jqhicf \
'immachvm x^sed

||
kasc'sipän" 'iin-hqwmepini u-yiinnKtdi

j

4:3

4:3

4

3o
4:3

4

4:3

4

3 ' 3

4

4

4

3:3

3:3

3v?)

4:3

4

4:3

4:3

1 Sam. 2] '<-J)-f)jve jqhw4\\'^ <i odor DroiiM- mit uiinxapd für miiKiqp jqhir^ nach

§ 242,5 — Kiitli 1| i irqjjnbo'ii MT.; s. § ;:(> 2 1. ^•(i»l? 3 A-rt>rr 'äsippn MT.



;{f)2 Kduakl) Sii:\ek.s, |XXI, i.

n:-n:ii2sm (10) ni-^Dan
||
f^ip nit^irn

|
"jnb prn w

•'isy n:D:r nu?
||
^r:n n:mr

|
^a:?: ^lasn n

Tr"^sb riT^n^ irrpi -'s
||
12: tzi n:mu 12

TT^sb r.r:n T.i'^n a:;
||
mpr ^b-ic Tnias« -»s

nj^sb ni^n Tbn:
|

ni^rr inbr.

33^ -is<^
I

^b [-J i'a--'D
I

ipsn :s

^rj n:'iDnm
|

pip rcirn h
nn npm riim

||
nrTan: nsny piun

ninbi5":s«i rrar-bss'
|
']n)2n"' nnir

|

n:n TCi^m 15

inpi« acT
I

TTas« \'^iun TCi«n 17

nri? rabb
|

i^'^n r-^)2sr,^-iD
|

<it2":> sim 18

irr^bi? nmb bnnm
anb r^a nzi^in-""

|
an^nr n:Dbn 19

in^b^- n^3?n-bD ann
||
anb r-^a n:i?in3 ^n^i

'.^•c'j^ rsTn n:Taxn
i<na ib )S?np

1

i'Q": ^b n:s«npr-b5«
|

]T\'^7i< i)3üm 20

"IS12 ''b i"!lÜ Tcn-iD

mn^ ^:a^Trn ap^m
[
^rabn nj^b^a ^:i5 21

^a:': '^b n:55-ipn mab

^b ynn ^-TUT
I

^n n::? mn'ii

ai«Ta ^"!Tt3)2 nmcn
||
n^y [nnba n^as^Tanj mm

|
^•ar: mum 22

ai-iyTC ii^p nbnra
||
anb r.^n isa nam

§ 256. Zum Schlüsse gebe ich endlich die sog. prosaische

Job I.

:"-ia IDT
I

a-^nbi« X111
II

-nrii ar
|
ii'nn TU'is^n n'^m

:m:a ©ibin | a^:a nyauj
| ib nbi^T 2

Kuth 1] 4 oder Dreier mit ha^6d-Wi 5 "p? MT.! 6 oder wahrscheinlicher

Vierer mit Jä-mdr-U und Streichung von ind''od oder miJck§m 7 oder wahrscheinlicher

Vierer mit bdsettamüpi 'amüß u. s. w. 8 oder eher Vierer: Icö^ja'se jqhw^^lt
\
wachö

jösif? Wegen der Cäsur nach ?j vgl. § 205. Oder etwa Jco^ja'sf jcihiv^'-jli'^ Rhythmisch



XXI, 1. Metki!>(jiii-; Siidikn. 1. ^ 205- -25«. ym

9

(10)

•3

H

15

i8

19

20

ivattiiiäq lah^n
\
wqllisi^nü (jokin

j|
auttibkpi"' (lo) uaitomnrnu-ldh

,

kl-Httäch nasüt) Wcimmech
||

initlömp- ng'mt
\
sötnd tianojmi

||
Ichnmä Jjehichnä 'immi

||

lui'öd [-] /i
I

hfxnhn hame'di*
\\
ivahajü luch^in Wnmim

i|

söbiid hdttopüi, hchän'^
||
kl^zuqfuiti mihjöjj b''u

\\

ki^^inuirtl j^s-li Jjiqwu
\\
g(fvi^hajij[n halh'tüU. laHs

||

irainm Jalädti htiniin
\\

hähihen tasnbbernü
\
'ad ->''(ß(iji^d(t lu

\\

hälahen te'a^enä
\
hhiltiwh^jöß^h'U

\\

'rtZ hdnopdi
\
kt-mür [-] It

\
ma^Öd mikkpn

j,

"^

ki-jds9^ä^bi jqd-jqhir^
||

wqttisspid (jöldn
\
tmttibkpiä 'Öd

||

wqttissäq 'grpa Iqxmößdh
\\
icarüp dubaqä bnh

||

initiöiner: hiiine mha jabimtech
|
^gl-'uinmdh w' eWqlöhl^h"

[[

sühi ^qxare jabimtcch
||

uqltömer ruß
|
''ql-tif'ga'i-bt

||
h'gzbech Inmb nie'qxrdich

\\

/iiv'fZ-'a%'r tehcM 'elech
||

tihq''s§r talim 'altn
||

'qmmech 'qmmi
\
irelohdich '^lohdi

||

bq^sp' tamiipi 'amüp
\
ic9sdm '^qqater '|

^

kö jq'sQ jqfiir^ ll
I

icachö jösif jj

^

ki'^hqmmäuß jqfrid |
^e;« ubetieeh

||

tvqttcr^ (^no'mty
\
ki-mip''qiHnif<ep hl

|
hd^ch^p 'ittdh

||

tv(itt§xddJ bdqbber 'el^h"'
||

irqtteldchnci stehpn
\
'qd-bö^d)tä beß^ldxpn

\\

irqihi kdbö'dnd bep^l^xem || wqttehöm kol-ha'u- '(den
||

wqttOmdrnü : häzöp ho' tut
||

irqttömer 'eJen
\
'(d-tiqrenuwUl ng'mi

\

qargna^ll mnrä
\\

kl-hcmdr s(idd('ii U mj\)d
|]

'mit moWd halüchti
|]
loreqdm hcslbditl jqluc^

||

hhtniiu piqinid'uHl ng'mt
\\

wajqhw^ 'ana^hi
|
icasqdddi herq'^li

||

irqttdsgh )ig'nii
\
icarüp [hnmmö^nbijjü chqllapah] 'imiudh

\\
hqssttba miss^di

irahcmmü bd^ü bep^l^xpn
\\
bipjxiUäp qostr ,i/onm

\\

6

4:3

3

3

3

3

3

3

4

4

6

3

4

3:3

6V

3

4:3

3:3

4

3

6

3

3-3

3

4

t)iu'(ib 4 o
3:3

Einleitung zu Job:

Jol) I.

I 'fs hajd
I
53'f'j"fs[-]'i?s |

'ijjöb hmö
\\

iciJiajd ha'iS<jhqhü '
|
tarn irsjasdr

||
irlre ^^lohim

\
irasär lu.ird'

\\

- irqJJiwwd.Udü 16
\
^ih'ä banini

\
ivjkdös baiiop

||

6

4:4

Ruth 1) wäre das am besten — Job 1) i odei- wahrscheinlioluM- bloss ii\>htijä hd'i.i

oder ganz gleich 8'". 2, 3 als einfacher Sechser (^Doppelvierer scheinen hier sonst nicht

vorzukommen)



51)4 EdLAKD SlKVKKS, |XXI, 1.

:anp-i:n-bD)2
|
'^n:; [s<:nn c^i^n] "»n-iT

TOT^ TT^s« r^n
I

nnrT2 nc:"
|

T'rn iD:m 4

annrn a^nbi« isnm
||

["»rnl is^un "»b^ii
\

m^s "Tis ^3

psn ini2D "i^i? ^D
II

n^^s ^nny-br
|

^n: r^irn

! 37112 -IDT
I

a^nbi? s?ni
I

mr*'"! ar r"^i<

:ain:s m^i«
|

sn^ a:nn

a^nca V:--ri5-:D -rm
||
ir-^n-irm ^i:?2

\

tdü <n>r55 s:n 10

:pi?a ps in:p)ai
||
nDia i^i'^ mr~^

ib-mui^-bDa y:\T
||
in^ s:-n:Ti3 abii«! n

HDin'^ 'l'^rs-b:? i^b-ax

l-i^ nbirn-bs i^bs? pn
||
iT^n Vp-nirj^-bD tmt^

:mni ['^•B] a7T2 v^isn si^^i

)ii a^-^r[^ a^'^Ds]
]
T^rrm T^ini

|
ai^n ^n^i 13

msan an^ns r^aa

<r:i?> i^aj^ii
1

ai^isi-ps« is'a
|
^^'^•c <n:n>T 14

laniTi-by myi ni:ni?m
||
niDin tti npan

ann-^sb iDn ainr:n-ri?T
||
anpm s«nü bsn 15

:Y5 i^:*nb
I

^nab ^ri^-pi
|

ni:bT35?i

n"aiiii iia nn
j

nani2 nr -ny 16

1«sa nyam
|
a'^'aTrn-j'a nbs:

|

a^nb« irs

abDi?n a^n^^rai

nb T:^nb
|
^nab "^is^-pi

|

nab^b«i

"Tasi^T i«a nn
|

na"na ni mr 17

ainp^i D'^biarin-b;? rL^TüB^i
||

a^irs^n nirbizj
|

tqtc a^nTca

ann-^sb iDn a^n^'rn-nsT

nb n^r^nb
j
^lab "issi-pn

|

n-jbiasi

Job 1] 2 oder Doppeldreier icqilitha'U gadol \\
mikköl b9nfq§d§m 1' ? 3 = ivdqilhlü;

MT. uberdchu 4 icajjaWü MT., s. § 226 5 hJüßjctsset MT. 6 'asf.r-l() MT.

7 jddardchßka MT. 8 fehlt LXX 9 so nach LXX ergänzt, da MT. einen



XXI, ].| Mi"j'i{iHCHK Sti'dikx. J. ^ 2')(). y,U'>

3 iniihJ miqneu
|
iib'ap 'qlfe-sön \\ mlöi^Jj \df'e pmtfilim

\\ 4:3

ivqxmes^me''öj) srm^d-haqdr
\\
icnxmei infi''oJj 'djjonö//

| 3:3

irqljuddä rnhhä me'öd
|| ^

irdih'i \/i(t''is In/hu
\

gudöl
\
tnikh<}l-b9tte-qe^dem -

;

4 irDlidhchil^banaii
\
ua'asil rnist^'

|
bejj 'iü^jöiito

\\
6

ir,)k(il.).tü ir.xidr.yü
|
IlsbisfJ) hixjojjdm

\\
h^chgl iroliitojj 'iininuhnn 4:3

5 intiln 1,1 ^ luij/ii/'u
\

,},>iiic ]n(inmist§
\\
tcqjjiSläx 'ijjöb imiqndgein |l 4:3

wahiskim b(ibbö(j§r
\
wdJifla 'olöp

\
missippär kidlnm l| 6

ki^''(imär ^ijjob
\
^ülati xatd^ü \baH(fi\

\\
iraqillü'^ ^(ßohiiii bilbrihiiiii

,[
4:3

kachä jn'se [^ijjöb] kol-hqjjannm
\\ 3

6 icfuhl h(fjj(>in
\

icfubohl* bne^hcClohhn
\
Ußjqs^eb-' 'iiJ-j'/hir^

||
6

((•(ijjdbd ptm-]t((ss(it(hi bspöchäm
|| 3

7 "'.'.iy^'w'f J'fh"^§ l'§l-hqsiatan\
|
me\Jin tabo

\\
ii'qjj<i''!)i lui^satihi \\Ji-J(ih'i''^\

irqjjomär
|| 4:3

missüt ba\ir§s
\
umehißhqllech\jbdh

\\
4

8 tcqjjomp- jqhic^ '^1-hqssatdii
|| 3

hasähit libbdch
|
'ql-'qb(U 'ijjÖb

\\
ki^'en kamöhü b(iWr§s

\\
4:3

^uutnm W9Jasdr
\

jsre '^loMni
\
icasür vierd' i|

'

9 "'?.iy('''."^ hqskttdn [^eJj-jqfm-^\ irqjjönidr
\\ 3

haxinnäm jarf
\ 'iJJob '^lohtm

\\

4'^

10 h(il6 'nttä^sdcht
\
hq'dö nb'qd-bej)6

||
ub'dd kol-sello'^ missdbib

\\
4:3

mq'sf jadäu berdcht
||
mniqnfii pards baWr^s

||

11 n-yrüäm hldx-nä jadäch
\\

ira^fV bdchgl-'' äsfr-Jd
||

'im-lö 'ql-pan^ch jjqqllech '

||
j

12 wqjjomer jqhice ^el-liqssatdn
||

j

liinne chgl-sgUÖ'^ bdjaddch
||
rqq^^elän ^ql-tishlx jdddcli 3:

icqjjese hn.ikttdu me'ini'u\j)9)i~e]*^j(thtc^
\\ j

13 ir<iih'i JKiJjom
I

idxtiiuH ubiiojjuit
|

['ucJulini IV3-]^ soptiii Jqi» ||

(

babeß 'axih^m hnbbachör
||

J

14 ird(jHnncy mqrddt
\
ba ^cl-'ijjdb

\
wqjjonirr <'e/di<> " '

hqbbaqdr hajü xoroidß
\\ w''''a''J)oiiöJ) ro'dp 'ql-jadem

\\

15 wq(tij)pöl hbd ir((ftiqqaxein
\\

irt'Jj-hqn'diiiii hikkü^Ifi-xär^b
||

u-.d^immalotd
\
rqq-''nni bibqddi

|
bhqggld lach

\\

^

16 'öd'uZQ madqbbcr
\

trazl^bu icqjjomdr
\\

4

'J^s 'elohim
I

»((/'jlci )niii-h((ss((»i(ji))i
|
irqttib'är bqssöii

\\
<»

iibqn'arim ivqttöchaleni
'" '•

ira''immahta
\

rqq-'ant hbqddi
\
hhqggld lach

\\

«»

17 'od^z^ m.nlqbbcr
\
wozi^bä wnjjomdr

\\
4

kiisd'im sdim'i
\
hlöm^räMiu \\

irqjjifhtü 'ql-hquimiUiiii iniijiqqaxüm
|i 4 =

ir('l)-hnn'(trim hikküwifi-xdirb
\\

3

icu' immabtd
\
rnq-^pn lobqddi

\

hyhqggld Idvli
\\

(^>

3o

3-3

JoblJ zu schlecht gegliiHloitou Vers abgäbe 10 offenbar v(M-.l.Mbt, l.XX bis ihUur

einen normalen Dreier xccl tovs Trot(ievag xat^fpccYiv öfioiws



300 Kdiakd Sii:vi:i:s, |XXI, i.

-^s"^! sn nn
I

-imi2 ni 117 18

im^n 12^72 ns3
||
n:na nn n:m 19

:TQj!5ii (21) inrir-'T
|
n-j-s :e'^'i

mcTZJ 2T(L'i? 2t:
II

"^ri? y^^ii
j

^rstis'' any (21)

nin^ mn-i zir "»n"»
||
np: htpi

|
-jr; mn">

lE-^n:«": nbsn iri-s^bi
!|
n^i« «-jn-j«: rxr-bsn 22

Job 2.

[n-n^-::: n2:\~n:] aDi-n "jrn-a."; i?inr

113S''"! [mni-rs?] v^'^"" 1^^^
II
^^^ ^'''^ ^^

I

[l'^'t-n-bsj mn^ ^.'as'"T 2

:nn i:nrn72T
|

fnsin t:©^

"oirn-bi« rrn^ ^ri<^i 3

psa in)2D i^i« ^D
II

ai-'s* na:?-:^?
|

ia: n^rn
:7^:'2 "1.CT

I

a^nbs i«^^
|

-nn^T an ir^i«

ir,)2ra p^rntj mr^T

:a:n irba:
|
ia ':r^cm

-.as^^i [mn^-ns] "jirn i^ii 4

iTZJs: "ira in^ |
rj^xb niri? bai

|
i^;?-"iya m:?

niua-b^i
I

Ta2:?-:i5 :7j1
|
^t^ i5:-n':;T23

||
abix 5

:"iDia^ "l^is-bs i«:-as?

:ni2iz5 lüsr-rs is? ||
"^a r.r\

\

[-j-aTcn-rs] n'r^^ irit^i -6

r^T "jimra ari?-ri? -|r
||
mni "iis nsj^a

|
|i2Trn ss^i 7

n't-p-'p 171
I

ibji :ia^

nsi?n-"]ira aiD-» i^^m
||
ia nn^nnb

|

Tcnn ib-np^i 8

lirara p^rn^a inr
||

iniui? ib n'aiJm 9

:r.^T a^nbi« fna

<rs>-B5 na^ir |mba:n rns [ian]a
j
n^bi« Tai«'^^ 10

bap: s: r^,n-ri5i
||
a^nbsn rsiz

\
bap: arjn-r,s

:-^-Era ai^55
|
S5i:n-xb r&?T-baa

[1^::? ns«an] rsnn n:rin-:2 rs
||
^rrn ncbic ^r^c^T n

i^p^ia Tö^i? liia^T

n^ansbi ib—n:: iiiab
||
nn-« niri^i

laa^i abip is^tc"»! p in-^an «:t
]

[pimr] ar.-i^r-ri? li^TCi 12

:[m2^i2Trn] an^TCi^-'.-b^ ns:? ip-j^'
||

•\7"'q tc^s? ^np'^T

Job 1] II fehlt LXX 12 icujjamüjjü MT. 13 1. ['eJj-]md'iUÖ und ['f>] röso?

Vgl. 2, 12 — Job 2] I ivqjjatjoTi hdne JicC^lohlm bhijjjq^set MT., vgl. 1,6 2 vgl. 1,6

3 1. sgllaHs2 4 s. § 241,2,11 5 J9dar9ch§kka MT. 6 fcarecÄ MT. 7 fehlt

LXX 8 LXX las, rhythmisch hesser, den Doppeldreier hdchol-zop lö-xata 'ijjob
||



XXI, 1.1 Metrisch I-: Stckikx. T. § 250. 07

i8 'dd^z^ madrthhcr
\
ic9z^^bd vqjjömdr

\\ 4

han^ch utmöß^ch
\
\)chdUm vasojnin [.yVtn'|" ' b9bij) Vu-rihem hnhhxhor

\\ 4:3

19 vahinne rüx godölu
||
hiCä nic'el^r hammidbär

\\ 3:3

"''.'.iJ'ffffd' by(trbcV
;

pinnöß habbdijj
||
tcajjippöl 'nl-hnn'diim irnimiipü*'

\\ 4:3

loa^immahtd ] rqq-^ant hbtuldi
\
hh(f(/yld lach

\\
6

20 u'fijjdfiom 'ijjöb
I

tvqjjiqrd' '§Jj-ni9'iUd
\
irqjjd^gz ^^Jj-rösö " 6

irqjjippöl Virsa
|
wqjjiHtdxü (21) wqjjömdr

\\ 4

(21) 'aröm jitsajji
\
mibb^tpi ''immi

||
wa'aröm \imt mmmd

\\ 4:3

Jqhic^ iKiJjfhi
I

icaiJqhivQ laqäx
\\
jdhl^kem jqhic^ nidbordch

\\ 4:3

22 hachgl-söp lö-xuta 'ijjdb
||
W9lö-)iajjän tifid lelohim

|| 3:3

Job 2.
«

vqiht hqjjutn
\
wqib(yü^hne^halohim

\
Upjnsseh^ 'ql-jqhir^

||

n'f.iJJfibÖ ^nni-hqmddn bsjjochdm [bhißjqsseb 'qJ-jqhin^^*
\\

icnjjönter jqhti'^ ['§l-hqsäatan]
|
^e^mizz^ täbÖ

\\
wqjjq'qn hqmitfin ['{]» jqhir^

icqjjömdr
|

missüt ba^drgf;
\
umehiphqllech^bdh

||

u'ujjömer jqhw^ ^^.l-hqmitdti
||

hqSämt libbdch
\
^^l-'qhdt 'ijjob

||
Äiu'e*/ kaniöhü b(i''(\r(s

||

'iS'utnm irsjasär
\

j»re 'fohtm
|
wasär merä'

\\

iva'odennü mqxziq bdpuinmaßö
||

wqtsißeni tö
\
hbqVö xinndm

||

wqjjä^qii hqssatdn ['§p-jqhic^] icqjjömdr
||

^Ör ba'qd-'dr
\
tvachöl ^asp'^laHs^

\

jitten ba'qd^nqßÖ
\\

'ülam*
II
hldx-nä jaddch

|
W9^cy '§l-'qsmÖ

\
ic^^(l-bamro

||

'im-lö ^§l-pan^ch jaqqllech^
||

wqjjömer jqhw^ [''§l-hqssatan]
\
Jiinno hdjaddch

\\
\}ch ^ep-)iqfsd somör

\\

icqjjese hqssatdn
\
me''ep^pdne^jqhic^ ||

uqjjäch ^?Jj-^ijjdb bisxln^rd'
||

tuikJcäf rq^lÖ
\
iva'dd qgäqodÖ

\\

wqjjiqqqx-lö x§r§s
\
hhipgared^bo

||
ic^hü^joseb b3poch-ha''i'f(r

||

toqtt6m§r lö 'istÖ
\\
'odäch mqxziq bajntunnapdch

||

qqlleT^ '^lohJm iraimip
\\

wqjjoDifr ^elpf
\
Tid[^dqbber\' ' (träp hqnbalop

\
üdqbrl gqiu-<^'dtty

\\

'§p-hqtfÖb ndqqbbel
\
me''e/j haUohtm

\\
wcjhharä' lö näqqbbel

||

bachgl-zöp lö-xatä . ^ijjöb bisfapdu •*

icqjjism9^Ü\jhlösfp re^au^
||
^ipwhdl hani'd Ji(i::dJ) \h(fhb((''a 'alau]

||

wqjjattd^ü '«« mitnqomö
||

'f/?/W',r hqttematn
\
nbilddtt hqssüxt

\
lijsiöfdr hqinitf'mnpi

\\

iiqjjiinra'ädü jqxddn
\\
labo hniud-ld uhtqxttiÖ

||

'<''.'.//'-'^''« '" ^cp-'e>H-iii [mcraxöq]^'-
\
lold hildirü ^-

\\
irqjiis''Ü^'' qöldm wqjjibku

wqjjiqrs'Üw'is uifiUd
||

irqjjizrjqit^'af'dr '(il-räscm {hqssaiiiaimn]^'
\\

6

3

4:3

4

3

4:3

6

3

4

3

6

6

3

4:3

4:3

4

4:3

3 -3

3

6

4:3

4?

3

6

Job 2] bisfapdu. lifne 'fohtm
\\

9 so naoli LXX; ir'e 'ijjöb MT. 10 so MT.

II soll wol eiläuteni, warum sie ihn nicht orkanntoii 12 hikkirahu MT. 13 fehlt

LXX in A und scheint mir in diesem Zusammenhang' >ranz unverständlich zu sein: es

sieht eher aus wie eine an falschen Platz geratene liamlvariante zu mcraxoq 12'
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i^^-^-na ::p"'^,
|
-niD-rs? n","»!« |

nrc ;3--'ins< 3,1

§ 257. Man wird endlich aiicli noch ein Wort über die Stel-

lung der hebräischen Versmasse zu denen der verwanten Völkei-

erwarten, und namentlich eine Andeutung über ihr Verhältnis zu

dem assyrischen Versmass, über das Zimmern und ich in der Zs.

für Ass. 1897, 38211'. kurz gehandelt ha])en. Ich glaube in der

Tat, dass hier ein historischer Zusammenhahg besteht, der auch

geeignet ist, manche Besonderheiten der hebräischen Technik zu

erklären (ich habe dabei namentlich das Auftreten der circum-

flectierten Ueberlängen vor einsilbiger Senkung im Auge, die ich

mit dem Eintritt der hebräischen Auslautsgesetze in Zusammen-

hang bringe). Auch scheint mir vom Hebräischen aus die Be-

Job 2] 14 fehlt LXX 15 u-o'en MT. 16 zweifelhafter Vers: tilge li.
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i3 ivqjjehhüu^itto [la'ar^s]^*
|
iiib'äjj jamtm

\
u-3Hil/ä// lelop

|| 6

wen^'^-dober 'eläu dabdr
\\ 3

i'fuj'a'« lil-iuddl hqkka'eb ma^öd '"
4?

3, I ^cixre-chen pajjüx 'ijjob ^^Jj-jAhü |
icqiqqllel 'ip-jonto 6

2 tcqjj'ä'fin 'ijjÖb irujjomär. 3

urteilung gewisser syrischer, äthiopischer u. a. Vcrsarten erleichtert

zu werden. A])er alle diese Fragen sind für inirli zui- Zeit noch

nicht spruchreif und verlangen noch sehr umfängliche Vorunter-

suchungen, auf die ich mich mindestens jetzt und für absehl)are

Zeit nicht einlassen kann. Ich verzichte daher darauf, hier norh

etwa anzufügen, was vor der Hand doch nicht ül)er lose Ver-

nuitung hinausgeht, und auch die Hauptfrage nicht unmittell)ar

berührt, deren Lösung ich auf den vorstehenden Blättern zu

fördern versucht habe.

8. 6. 1900.

Job -\ ni''H als ErUluteningsglosse?



Berichtigungen.
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Vorbemerkung.

In den nachfolgenden Textproben sind die einzelnen Vers-

arten, damit man auch ohne die am Rande beigefügten Hebungs-

zahlen ein deutliches Bild von dem metrischen Aufl3au der ver-

schiedenen Texte bekomme, je nach ihrem Umfang im Satz ver-

schieden eingestellt. Der Doppelvierer l^eginnt, als längster Vers,

hart am Rande, der Siebener ist um einen, der Sechser und

Doppeldreier um zwei, der Fünfer um drei Grade eingerückt, u.s.w.

Die x\nmerkungen gelten natürlich zunächst nur dem tran-

scribierten Text. Doch sind der Bequemlichkeit des Lesers hall>er

die Anmerkungsnummern auch in den Quadratschrifttext aufge-

nommen. Dieser selbst beansprucht im Uebrigen keinerlei sell)-

ständigen Wert, sondern will nur insofern zur Erleichterung des

Verständnisses dienen, als etwa die Transcription den einen oder

andern Leser in der raschen Auffassung des Sinnes stören sollte.

26*



404 Eduard Sievers, [XXT, 2.

I. Genesis 4.

IL Genesis 9.

•.TTixb n^ST^
I

Di-ia7 nny
|

psD iti« 25

niab "lay ^^^^ ^nii
||
^ot^ inbs mn^ -finn 26

:TDb lay ^l^DD "»niT

^/

III. Genesis 27.

X^biD) mü n^ns
||

^sn n^i nxn 27

psn ^''iüffittT
I

D^iairn bi2T2
|

cnbi^n ^-fVin^T 28

n^iasb ^ib iinnuj^i
|
D^'ay ^iinr'^ 29

ibyia D^iaTcn b-oisi
||
''^möi'a n^n^

|

ps^n ^-ir^tJ^
II
^-^^ 39

5^°^n«i2r by^
|
iby npisi

|

^n^nn -iioxd n^ini

IV. Genesis 49.

'.^D^'a^n niini«! DDns? «ip^-mri? ns? DDb rni:\«i isosn i

iDD^s« b«'Tffi''-b« ly^isi
II
npy^ "irn ^[1^12101] isnpn 2

»sii« iTiüsm ^HD
II
nni? i-ids pisn 3

:3Ty nn^i nii« in^

^^n« '^iDiött n^by ^d
||
nnin-biJ d^^sd rns 4

!*nby •'^152'' nbbn ts^

:^D[ST']mDi3 Dian "»bD
II

ü^nta "«ibi py^Tr 5

^nsD nnn-bs obnpn
||

itu&d «nn-bs^ onon 6

miö-npy D::iim
||

tö^s i:\nn DSt^n ^d

Oen. 4] I vgl. § 225 2 oder M-osiVa])qim jiiqqam-qäin mit doppelter Zurück-

ziehung des Accents nach § 176,4? — Gen. 9] i urspr. etwa nur barüch '^lö^he

sein? 2 s. § 220, 2, a, 7 — den, 27] i ergänzt nach Sam. LXX (vgl. Holzinger S. 181)

2 -hchä MT. ; zur Betonung s. § 165,4 3 oder icmismqnne nach §176,2? 4 -lacM

MT. 5 'imm^fha MT. 6 s. Anm. 3 7 nwsah^^cha MT. 8 -xqrbdchd MT.

9 1. etwa lodhajä Jc^sgttand (vgl. § 152, 2, f), oder icdhajci
||
kq's^r turiä mit Aus-

schaltung von lodhajä nach § 241,2, c? 10 sqicivar§fha MT. — Gen. 49] i V. i"
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L Genesis 4, 23 f. ('das Lamechlied).

23 'ac/tt wäsilla
|
samcyun qöti

\\
ndH^ l^m^ch

|
hq'zinnä^ ^imrajn

|| 4:4

^lu '«« harä^tt hfis't \\
w^j^lgd hxdbburajn

\\ 3:3

24 ktyjsib'aßäini juqqäm[-]qäin*\ icdl^m^ch sib'tm wssib'd
|| 3:3

U. Genesis g, 2$&. (Noahs Spruch).

25 '«;•«>• kdniVcin
\
^§b^d 'abadtm

|
jihj^ h'§xäu

||
6

2f) bnrüch Jqhtc^ '•lojie^sein'^ wlht'uch''nä'an^ 'ib§d If'niiö 3:3

-7 J?A '^loMm hjifi^ II
U3jiskön ba^^hle-sem

|| 3:3

lülhi'uch^nä'cin' '§b§d lämo
\\ 3

III. Genesis 27 (Segen Isaaks über Jakob und EsaiO.

27 ra'f ?-?x' ?^^m
||

/ra?'?.«: sad^ *<^maley^i\ 3:3

'asf'r berächö jqhic^
\\ 3

28 W9jiu§n-läch^ ha'Hohim
\
mittäl hassamdim \

umismqnnf ha'är(s
||

6

wdröb da^dn waplrös
|| 3

29 jq'qbdÜcJi'^ 'qmmtm
\
w^jistqx^icÜ^Iach* hUimnnm

\\ 4

h9wf pbir h^qx^df
||
w^jistqx'^wü^lach* bdnf 'immdch^\i 3:3

'orqredf 'arur
\
umbar^ch^ch'^ baruch

|| 4

39 hinne
||
mismqnne^ ha'dr^s \Jihj§ mösäbdch''\\ umittdl hqssamäim me'dl

||
4:3

4ü iv^'ql-xqrbäch^ pixjf \ w^ §p-''axich'^ tq'böd
\\ 4

icdhajd Jcq^sgr^tarid^ ufaräqf' 'uUo
\
me'dl sqtmcäräch'^% 6

IV. Genesis 49 (der Segen Jakobs).

1 he'asafü tva'qggidci lachpn |1 'cß 'qSp--jiqra '^Jichfm bs'qx^rljt hqjjamhn ' ?

2 hiqqabam *[irdsim'üY ban^ jq'qöb
\\
iv9sim'ü '^l-ji^m^el 'qblch^m

|| 3:3

3 ra'üben bdcho^rl \i^ttd
||
koxi icdresip 'önt

\\ j-.i

jfß^rus^'ej) wdjip^r 'äz^\\ 3

4 päxäz kqmmdim 'ql-töpdr
\\
kl^'alij/^ iiiisk^b? 'abich"

\\
^-.3

'äz xilldlt" ßsü'i ['aJd]*\\ (3)

5 sim'Ön weleicj ^qxtm
\\
kslf xamds macheroPe''^m''

^

3:3

6 bssoddm ^ql-tabö nqfst \\
biqhnidm ^ql-tcxdd kabodt

\\ ^-.S

klwb' qppdm htiraiü 'js
||
iibinioudin 'i(iq,iru [-] sör \\

^i^

(»eil. 4J)| gibt zwar einen correcten Dreier, aber die zweite Vershälfte ist ganz un-

rhythmisch und klingt sehr prosaisch (vgl. übrigens auch Holzinoer S. 256V Vielleicht

l)Oginnt der eigentliche Text erst mit V. 2 2 hvn/»i'm ist aus 2'' herübergenommen und

nicht durch ein Sjnonymum zu ersetzen (vgl. Hoi.zingkr S. 256, Bai.l S. Io6^ 3 wie

der Vers dasteht, ist er ziemlich hart; eine bessere Lesung aber weiss ich nicht an-

zugeben 4 so (mit 'alä als Sachglosse zu xillqlta) oder nach LXX etc. ^a: xiUnlf"

J9SH'J 'alip? Vgl. HoLzixGEK S. 256 5 1. m9cheroJ>dm, s. § 233,-
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^[nJniDp "^3 nmny <m"',i<>i
||

tj -^d asi* -".'li« 7

l'^ai« rinrn ^it»
||
f^ns ^m^ [nrs^j ni-n^ s

n^by '':n :itji2
||
n'nn^ n^n« 1^:^ 9

iib:\T i"'n'a ppn^'
||
n--n^'a -jmi? mc^-xb 10

iDPiJ isn npiTcbi
||

T]'^^y "jD^b ^incx n
tnmo a'inDy mm

||
itonb ]^^2 dsd

:nbnia a^:TD-)nbi
|1

'^'^^ a^s^:? ^b^bsn 12

"n^iD« qinb «:m
|

iDTri a^'a^
|
siinb piar 13

:a^rsc^n i^n ym ||
anr^ n'an nD«©"' h

^3n)2y2 ^D pi<n-ri?i
1|
nrj ""D nn:^ i^nii 15

nn7-c)2b ^ni^
|{
bicb todü uit

:b«n'C'' ^Dniö -ini<3
||
^ar -ji-ii p 16

nii5-*ib:7 -iB^ETS
II

"fn-;-^b7 t^n: "iT^n^ 17

mns« inD-i bs"»!
||
ciD-^np7 iTr:n

:n7n^ "Tiiip ^*']r7iTS''b 18

taspy n:^'' «im
||
^ham:;^ t^5 ^:; 19

:lb)a-"i:n5'^ ir,^ i?-m
||
lanb n:^© i^TCii 20

;n£ü-^nt:i< ]r:T^
\
nnbi» nb"»« "»br^: 21

jiiffi-nb:? mya nisn
|| i^y^br rns p ?|Di^ ^'[nnB p] 22

: 183^^5-, ^^yn nn^-jisii
II

im ^m^.ioii 23

19^1-;^ i:7nT iTs^i
II
irirp "jn^iin mum 24

:2obs5TC^ ps nyn aica
||
npy^ n^ns '»i^'a

2»1Din^T ^-r 22>5<T
II

si^nTy^ii T^i« bs'a 25

24j^j^p j-^^^ jjinn nsna
||
by^ a^iaü nnnn

:anm aini» nsin
25-,^ n-,^j^ j^2nn-by

II
nn!\ "i^ns nsni 26

abiy nynri mi<r<-by>

:i^n« -iiT5 np^pbi
II
qoT^ t:i5ib i^^nr,

-ly bDi?^ ipnn
II
qni:^ ns^r 1^12^33 27

tbbic pbn^ anybi

Gen. 49] 6 ist etwa zu ergänzen icq<^'rurdy ^§drapüm ki\jqasa,])d (bez. qumß, vgl.

S- 235)? Vgl. Deut. 28, 16. 19. Jer. 48, lo 7 jadachd MT. 8 Zscä« MT. 9 vgl.

§236,7,0 10 l.'äde? II man könnte allenfalls auch an zdhulHn hxöf jqmmrm
jiskön

I
wdhü'ofxof 'gnijjop

\\
denken, nur wird man hier nicht gerade gern einen Sechser

einsetzen 12 1. 'älf-? 13 der Vers ist etwas hart; liest man mit Ball S. 40 nach

iticov LXX etc. wd'§p-ha^är§s kt^s^mena , so schwindet der Anstoss 14 Usü^aßdchd

MT. 15 1. jdpiäeu, § 236, 7, d 16 'aqeb
||
me'aser MT. 17 das erste ben porap

wird unbeabsichtigte Wiederholung sein; im folgenden spr. *h§n\jporäJ) 18 vgl.

§ 231,4,

b

19 vgl. § 176,2 20 der Text dieses Halbverses, der nur mit vier

Hebungen gelesen werden könnte, ist anerkanntermassen verderbt. Da ein Wortaccent

ausfallen muss, liegt es nahe, den Anlass zur Verderbnis in ro'! zu suchen, das ganz
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12

13

'4

•5

i6

17

i8

19

20

21

22

23

24

2(S

'axal'^qem hajq'qöh
\
wa'ßsem hajiAra^ü

||

jdhüdä {^qttä} jödüch"' 'qx^chf^
\\
jaddch'' ha'ör^f 'ojab^ch"

||

jiUqx'^wü^luch^ bdui ^ahich"'
\\

gür 'qrje jahüda
1| mitt§r§f baut 'alijf'

\\

Tcarq' ratds
\
ka^qrje uchlati

\
mi j''(ßm§nnü^\\

lo-jasür seb^t mihüda
||
umxoqeq mibbfn rq^ldu

||

'ad '" kl-jado sllo
||

tvdlo jiqqdhäj) 'qmmim
||

'osarf Iqgg^fpi 'trö
\\
lo'^kd^'reqS bsnt 'ajjono

\\

kibbes bqjjdin btusö
\\
utdchn-'änahfm süßo

\\

xqchlllf 'enäim mijjdin
||
iilbfn [-] sinndim mexalät

||

Zdbülün Idxöf^jqmmfm jiskön
||
wahü hxof 'Qnijjöp^^

\^

iv^jarchaßo 'qP^-szdön
||

jiUachär xqmÖr gär^m
\\
rodes ben^hdmmisp^Jfdivi

\\

wnjjdr mdnuxa kl^tob
]| w3'§P-ha'är^s kl\jnq'e;mä^^\}

ivqjßt mchmo lisböl
\\
wqiM ldmäs[-]'ob€d

\\

dän jadin 'qmmo
||
ks'qxäd sitte jüra'ü

||

jdhi-dän naxds 'äle-d^r^ch
\\ hfifön 'al^[-]örqx

\\

hqnnosech 'iq''%f[-]süs
||
loqjjippöl rochdbü 'axör

\\

lim'apäch ^* qitvwißl jqhw^
||

gäd gddüd J9^üd§nnü^^\\ tvdhü ja^üd *'aqebdm
\\

'aser^'^ hmena IqxmÖ
\\
io%ü^jütcn mq'ddnne-m^l§ch

||

nqftali 'qjjala hhixa
||
hqnnopen ''hnrf [-] säf{r

||

\ben porap]^'' jösef ben^'pordp 'ale-'din
\\
banop sa'äda 'ale-sür

wqimdränihü icaröbbu
\\
vqjß^pnn'Om bd'l^^xiss^m^^\^

wqttes§h bd'epän qqstÖ
||
icqjjafözzü Z9i-ö't^jadäu^^

midi 'abfr jq'qöd
\\
missam ro'^ '§dpi jisra'eP''\\

me'el 'aUchf" w'jq'zar^kk" ^\ *?fa'eZ" sqdddi wtbaAhikk" ^^

birchöj) samäini me'dl
\\
birchoP^tdhöm rod^s§p tc(xdj)^*\\

birchöj) kiddim ivaräxqm
\\

birchöj) ^abidf gäb^rü
||
'ql-birchöp höräi 'äd^'^W

(Jql-'ytq''ioäp gib'öp 'öldm
||

tihjfrf' hrüs jösef \\
ulqgdqöd nazir 'ixaii

||

binjaniTn za'eb jitrdf \\
bqbböqp jöchäl 'qd

\\

tv9la'^r§b jdxqlUq saläl
\\

3:?

4

3:3

3

3:3

6

i-i

3:3

3:3

3:3

5-i

5-3

3

3:3

i-3

3-i

i-i

3-3

3-3

3

3

3

3

(3)

3

3:3

3

3:3

S-3

3

Gen. 49] oder teilweise aus dem darüberstehenden zsro'e herübergenommen sein könnte.

Vgl. im übrigen Ball S. 113 21 spr. w'jq'zsre'ch'f, s. § 236, 6, b 22 jr^V/» MT
23 spr. u-lbar^chcch'?, s. Anm. 21. Doch könnte man vielleicht auch an me^eJ^'dtuch

w^jd'Zdr^kkä
\\

iv" el^Sqddäi irlbdrachikkd mit Doppelaccentuierung derVerbalformen denken,

vgl. §236,6,0 24 für robvsep tqxqp, das leicht ans der Parallelstelle Deut. 33, 13

stammen könnte, ist vielleicht einfach mUtqxqp zu lesen (also biirhöp tjhinn niitUuqP),

vgl. das formelhafte bqssamqim mimmq'ql . . . ftrt'ffrj'.s {'ql-ha\ir(.f) mittq,rqP Ex. 20, 24.

Deut. 4, 39. 5,8. Jos. 2, II. I Reg. 8, 23 25 1. *hqr'i(^ 'ad
\\
nach oqhov fioiiiuor LXX.

MT. teilt ab hörai
||
'nd-tq^wap. Das nach 'q1-birchöp zu erwartende '<i/- vor tq'uqP

kann nach 'qd leicht ausgefallen sein, und dieser Ausfall kann dann wiederum die

falsche Versabteilung nach sich gezogen haben
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V. Exodus 15.

:D'^n n^-i
I

hnDTi cid
||

nt^y r\^:)^--'D
\

n^n^b mio« i

^ni? pn|bi5
|
im:s<T ^:s< nr

||
nyicb ''b-^^1^

|

\m>ni [nTan] -»17 2

',11212 mni
I

^n^nbu Tc-^i? mrr« 3

:TCpD TabD55^
I

T3nn nbiur,
|| ^^T^'p cnnn

|
^^sisiJi snni 7

: ^2[a^-nbn] n^nr is^sp
|

n^bi: "[-^-tod] ins:
||

ai^s Tan:?:
|
f^ss mim h

«ttb: ii2sb^n
|
bbis pbns

||
:\^to« q^is

|

n-iii? Tai? 9

• Q^Tinsi 0^)23
I

nn&i^D ibbsz
||
n^ todd

|
^^-jmnn nsc: 10

üipn mss
I

i^HDi^D "1)2
II

mn-» D">bi«n
|
^^nDToD-'ia u

;i?bB-mry
|
nbnn s5mD

ips i"Qybnn
|

^^^Di^a^ ni-jD 12

:^^1irnp m;-bi5
|

^^^Tyn nbn:
||
nbsri iT-ar

|
^^^nonn r^n: 13

:mrbs 'mc'i ^^rns« b'^n
||
iim^ D^iay ^^lyn'a 14

1371 i)2Tn«i
I

njÄTa ^b^s«
||
^^oni« ^Bibi<

|
ibnn: ts 15

: 12723 ^niüi [bD] 1:1^3

^^piiD i'an^
I

23>^yiTr bian
||
nnsi nn^^i«

|
-^an^br bsr 16

tiTiDp iT-oy nn:7i-nr
||
mn^ ^5^^^ i.nr^—iy

2S[nin^] nbys ^t^j^^^^j^ .^3^ 1
ss^j^Ij^d nnn [larjm] i)25?nn 17

nyi Dbyb
|
ib^*^ '^^'T' i».

Ex. 15] I oder ivdrocheö nacli LXX? 2 ni ninti its ist gewiss verderbt; die

Verstümmelung n^ für riTT" begreift sich leicht aus der Buchstabenfolge 'n^' n'rr^, aber

ivazimrcpß, wofür es wenigstens ivdzimrujn heissen müsste [so jetzt auch Holzinger S. 43],

passt weder dem Sinne nach als Parallele zu 'gzzi (vgl. dagegen das Paar ßorj^bg xat

ffxETraCTTjs LXX) noch in den Vers. Mit Jastrow, ZATW. 16, 6 f. ivdzimrqßja zu lesen,

geht nicht an, weil dann dem Nominalsatz sein Subject fehlen würde 3 der Vers ist

am Schluss überfüllt; 1. 'eZw'«5i u-q''rom^meu, vgl. § 236, 7, d 4 zur Betonung '7s-

milxamd vgl. Jes. 3, 2 (§ 160, 3); immerhin dürfte auch jqhw'§ Hs-müxumd nicht unmöglich

sein, vgl. § 161 5 ivdxelö wird aus Cap. 14 eingeschleppt sein, denn ein Fünfer fällt

hier zu sehr aus dem bewegten dipodischen Rhythmus des Stückes heraus [vgl. dazu die

Bemerkung von Holzinger S. 49] 6 die grammatisch sehr auffällige Form jdchqsjumu

dürfte in jdchqsjümö oder -jüm zu ändern sein, s. § 234, 2, d (vielleicht wäre also Iu'D;:"'

einfach aus ni"C3"^ verstellt 7 kdmü ^ädpi wäre nach Inhalt und Lautfülle für eine

volle Dipodie etwas gar zu dürftig; es wird zu streichen sein wie chdmu-nect V. 8 (vgl.

auch § 244, 2 ff.) 8 jdmmdchd MT. 9 ga'önschä MT. 10 xqronachd MT.
1 1 über chdmö-ned s. Anm. 7 ; dieser Einschub hat dann vermutlich das weitere An-

hängsel bdlft-jam herbeigeführt, um die Zeile auf das Schema 3:3 zu bringen (vgl. auch

Anm. 19). Uebrigens steht hdl^Z-jam nur noch zweimal, Prov. 23, 34. 30, 19, sonst heisst

es stets hdleb-jqmmim Ez. 27, 4. 25. 27. 28,2.8. Ps. 46, 3 12 s. Anm. 11 13 Vdrüxächd

MT. 14 s. § 230, I 15 jdmlnddid MT. 16 ddxqsddchd MT. 17 ha'gzzdchd MT.
18 qgds§icha MT. 19 V. i— 13 verläuft, von geringfügigen Störungen abgesehen,



XXT. -2. Metrische Sti-dikn. 1. Tkxij'hoben. ve

V. Exodus 15.

'asird hjahw^
\\
ki-^a'o ga^d

||
süs worochaho^l rumä hajjdm

|| 4:4

'gzzi [w9ziinra]^(iy\ jqh(^ic^y^\ wqihl-U Itsü'd
||
z^u'elt icaUinweu

\ '^ohe ^abi

3 jahw^ 'Is^müxatnd*
[
jffhiv§ hmö

||

4 mnrk^höp pqr^o [w9xelö]'^\ jara tqjjäm
\\
umihxär salimii

\
tuhhd'u bajam-aüf

\

5 tahomöp jdchcisjtlmu'^ jaradü timsölöjt [k9mö-'ab§n]''
\\

6 jdminäch^ jnhw^
\

n§^dart htikköx
\\
jamlnäch'^ jqhw§

| tir'äs ^öjeh
\\

7 uhröh ga'undch^l tqhrös qavi^ch'^
||
tamlldx xäronüch^"] jöchalemö kqqqäi

\\

8 utrüx 'qpp^ch"^
\

ng^'§rmü mqim
||
nissdZÜ [ch9mö-n€d]^^ nozaltm

\
qafyü ßshomöjj

[bsl^b-jdm]^*

9 'amär 'öjeb
| '(,rdÖf 'q^ä^

\\
'axqlleq midi

\
timlaHmö nqfsi

\\

'«?•% xqrbi
I

tönsemö jadt
\\

10 nasaff tdrUxdch^^
\
kissd^mö jäm

\\
mhlu kq'öf§r§P \

bsmdim 'qddlrim
||

11 mi [-] chamöcha^^ ba'eltm jqhtv§
\\
mt kamdchd^*\ nfddr bqqqöd^s

||

nörd pdhülöj)
\
^o&e [-] f^l4

\\

12 nattp^ jammdch^^
\
tibla'etnö 'dr§s

||

13 naxip'^ bsxqsddch^^
\
Uhn-zÜ gaWlf

||
nehdW^ ta'gzzdch^''

\ 'el-usicf qgdsdch ^*>

14 SHm9'Ü^^ 'qmmim Jirgazun
\\
xll^^ixäz-" josdte p9läs§P

\\

15 'äz nibhalü
\
'qlluft^'§dÖm^^

||
'elf mö'dö

\

jöxäzemö rä'dd
\\

7mmö^Ü kol^josdbe chdnä'dn
||

16 tippöl 'aleh^m--
\
'emdpü wafäxdd

\\
bi^döl zarö'dch^^

\

jidd9mü ka'äbpi^*

'qd-jq'bor 'qmmäch-^ jqhicf \\
'qd-jq'^tör 'qm-zü qantp'*

||

1 7 tdbPemö \io9pitta'emo\ bshdr nqxlapdch^^\\ machon Jdsibtäch" pa'dlt" [jqhiv^] -*

mi(f^dds 'ädondi
\
kdtmiü jadiclf' ^^

||

18 jqhw^ jimlöch
\
Woläm ica'0

||

4

4:4

4

4:4

4:4

4:4

4:4

4

4:4

4:4

4

4

4

3

4

3

4:4

5-i

3-5

4

4

Ex. 15] in glatten, rhythmisch schön bewegten Vierern und schliefst inhaltlich mit

V. 13 recht passend ab. Das mit V. 14 beginnende Gemisch von Dreiern und Vierern

entbehrt guten Teils des rhythmischen Schwungs, der die vordere Partie auszeichnet,

und weist inhaltlich mit voller Sicherheit auf si:)ätere Abfassung, während i— 13 inhaltlich

wol älter sein könnten. Es liegt daher die Vermutung nicht fern, dass V. i4tf. die

Arbeit eines jüngeren Fortsetzers sei, dem dann eventuell auch die Interpolationen von

V. 8 zur liast fielen. Üb dieses Zusatzstück von vorn herein in der überlieferton Misch-

form abgefasst war, mag zweifelhaft sein: manches scheint mir dafür zu sprechen, dass

von Hause aus die Dreier mindestens stärker überwogen und erst nachträglich zum Teil

in Vierer unicorrigiert sind, um grössere äussere Aehnliclikeit mit dem Vorhergehenden

zu erzielen (vgl. zu V. 14— 17) 20 zur Betonung vgl. §161,5 21 vgl. § 176.2

22 spr. 'alem oder 'tilemö 23 z»rö'achd MT. 24 urspr. Doppeldreier: tippöl

'alem 'emapa \wafqxqd: wa-Glosse, § 244, i]
|1
bi^ddt z^rö'dch jiddamii [A"n'a6fti] i ? Zu

[ka^nben^ vgl. eventuell [kamo "'abeu] V. 4 25 'qmnuvhd MT. 26 nqj-laP^hd MT.

27 hsibtdchd MT. 28 der ganze Vers könnte (mit t.ibVnn tcspitta'cnv als Doiii»el-

vierer gelesen werden, aber ii\ipift<i'eniö sieht doch ganz wie eine »r.>- Glosse (§ 244,1t

aus, und die zweite Hälfte ist als Vierer sehr hässlich, wegen der im Verssohluss min-

destens sehr harten Dipodie pa'dlt(a), jqhic^ i ; deshalb ist ursprünglicher Doppeldreier

eher wahrscheinlich 29 urspr. vielleicht Dreier mit Tilgung von ['«JrfoN.Ji]. das den

syntaktischen Zusammenhang störend unterbricht ^vgl. auch § 243^
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VJ. Numeri 21, 141".

:ni5Ta bin;;b itüst

VII. Numeri 21, 17 f.

Dil© m^sn iKn is
||
nb-iD7 nsn ^by 17

:DnDyt5un ppn^n
||
^ayri "^nins m-iD

VIII. Numeri 21, 27 ff.

:^-jin^D n^7 [i2iDm] n:nn
|
"jimun i«n 27

2]n^D rr^npü nnnb
||
iiniDnu nsis^ t3i?-^D 28

i^jn« ni-an ^^byn
||

^^nsi^'a i7<"iy> nbst«

TöTaD-D7 mn«
|

ni«Ta ^ib-^ii? 29

p^Ti:? "jimun nn«
||
^xx^xx nn-iji 30

IX. Numeri 2 3 f.

D";p-^inn^ ^näii'Q-ib^
|1
pbi '^ins'i nni5-i)a

ibi^niD^ niayr riDbi
||
npy^ '^b-mi« nsb

;nin^ d:7T i<b oyti? nwi
||

bs^ nnp i«b npii n^

jaicnn^ «b nii:\m
||
pic^ mab oy-'jn

biiiiö^ 5?m-ns isdi2t
||
npr^ isy ns^ ^'a

nüüs in^in« ^nm
||
^[D^JniD^ ni^a ^tobs n^r

n&2 i2n ^ny riD^Ti^n
(|
r^iöi -pbi Qip 18

^DHsn'ii Dni5-pi
II
iTD^i bs ü^« i^b 19

:*'nDü^p^ «b^ ns"n
||
^rwy^ «bi iü« sinn

:^nDn^ü« i5bi inni
||
^nnpb inn rvir\ 20

Num. 21, 17] I so nach § 176, 2, oder karuh" nddWf ha'dm — JJnm. 21, 27]

I W9j>ikkönen wird eine der üblichen «ra- Glossen (§244,1) sein; als Sechser wäre der

Vers bö'u x§sb6n
\
tibban^ iv^pikJcdnen

\
Hr sixön

\\
sehr hässlich, namentlich dui'ch die

Zerreissung von gehäuftem Verbum und Subject. Mit einem Vierer beginnt auch der

zweite Absatz, V. 29 3 s. § 176, 2 3 in der überlieferten Form 'achdla 'är mö'äZ

ist der Vers hart, weil zu sehr gedrängt. LXX hat ecog Mcoccß: man wird das dadurch

vorausgesetzte I" wol mit dem ~y des MT. zu """"? combinieren dürfen 4 -hchd

MT. 5 historische Glosse, die natürlich eventuell auch anders abgegrenzt werden

könnte, z. B. h[tn^lech ^^mon\ sixön
||

6 mit dieser Zeile ist auch metrisch nicht viel

anzufangen: schematisch wäre sie ein Vierer, aber 'as§r 'qd-medddä sieht doch sehr

wie eine geographische Glosse aus, die nicht zum Liedtext gehört. Das Vorausgehende

würde übrigens gerade genügen, um die Lücke in 30* auszufüllen: tvannlrdm ivqnnqssim



XXI, 2.
1
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VI. Numeri 21, 14 f.

14 ^§p-u)aheb hdsüfd \
tv' §p-hqn'^xalfm ^qrnon

|| 4

15 W9'§s§d hqn"^xalim
|
\Xs§r^tiatd Vs^l>^l)Jitr

|| 4

wanü'än li^tül viö'üt) U 3

VII. Numeri 21, 17 f. (das Brunnenliedj.

17 'qlJ Wer '^nü-ldh
||
(i8) ba'er xäfarÜJf' ianm

|| i:i

(18) karülf' n9dttt\jha'ütn^
\\
bimxoqeq hdmü'qnopdm

|| ^-.i

Vin. Numeri 21, 27ff.

27 6d'w x§sbon
\
tibban^ [icipilckönen] 'Ir^slxon *

|| 4

28 kt-^es jasa^d mex§sbon
||

IfhaJja miqqirjqj>\jstxön^
\\ i:i

'achala <:^'nä-yär JHö'aC''
||
bci'W bamöß 'qrnön

||
3:3

29 'öi-lüch ^ möWb
I

'abddf' 'qm-ksmos
||

4

naßqn bandti palettm
||
utnopaii bqshbip hm^l^ch {C^mori sixöh}]''

||
3:3

30 icqnmrdm x x z x x z
||
^abäd x§sbon ^qd'dtbön

|| (3) = 3

icqnnqsstm 'qd-nofqx 'äs§r 'qd-medotä^
\\

'i

IX. Numeri 23 f. (die Sprüche Bileams).

7 min-'äräm jqnxenl taldq
||
m§l§ch-mö^ab^ mehdr^re-q^d(m

||

Zac/fa 'grä-lll jq'qdd
||
ulcha zo'ma jüra'el

||

8 mä\j'gqq6d Vö^qqbbü 'el
||
n»iä^'§z'6m lö\j2a'äm jqhw^

\\ S-i

9 kl-merUs surtm '§r'pinü
||
toniggaba'Öp 'äsürpinü^

\\ i-i

h§n-'dm hbadäd jiskön
\\
uhqggöjlm lö jipxqssdb

||
3 ^ .>

lo mi^manä 'äfär ja'qöb
||
iimispdr '§P-röbd' jisrd'el

||
3:3

tamöß nqfsi möp^jdsarhn^
||

wj^/il 'qx'^njn kamöhü
\\

3 3

j •>

18 2^»«. &rtZrt(j' us-md'
II

hq^ztnä 'addi b^nvusippör
||

3:3

19 /ö«^'!» 'el wlchqzzeb
\\
tibpi-'ndam ivajißn^xdm*

\\
3^?

hqhü^'amär icalü jq'i^^
\\
wadihblr wsW fqhninnd^ \\

3^3

20 7im«f barech laqäxtt
||
uoerech wdlo ^'^stb^nna ^

||
3 ^>

Nuin. 21, 27] 'qd-nofdx
\\
^aMd x^sbön 'qd-dibou

\\
wäre ein oorrertor Doppeldreier iiiid

kein übler Abscbluss — Nnin. 23] i melech'^iiiö''(tb als Siibject des neuen Verses scheint

mir stilistisch etwas aiiffilUig (beim Eingang der Mesa^inschrift liegt die Sache doch

anders). Stand etwa urspr. ein Sechser: min-^äräm jqnxenl
\
baldq (JiqmymiJich [»ho'«!/']

mchd/re-q^d^m
j

'? Zu mo'ab als eventueller historischer Glosse vgl. § 242, i 2 1. nach

§ 236, 7, d ^äsüreu und so eventuell auch vorher surun 'fr'ew
||

3 der Vers ist sehr

hart, aber ein isolierter Vierer tamöp nqßi
\
»top j.isarhn

\\
wäre doch hier höchst auf-

fallend, zumal er last der einzige in allen Bileamssprüchen wäre i^vgl. zu Num. 24, (>>:

1. also tamöp nqfsi möp-jasdr, wozu auch das kamohu des folgenden Halbverses besser

passen würde 4 eine Betonung ub(n-''addm tcajijmexdm wäre gewiss zu hart. Ver-

mutlich ist etwas zu ergänzen, z. B. W9<^löy ben-'addm S schwerlich hdhu \im(ir

tcdlü^jq^il^ 6 oder Jjqim^h" nach § 23(>, 7, d 7 oder wM \Uibih" nach § 230, 7. d
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!^in <a'i>3b^ n^Tin
||
Tay iTib« mni

:s?-nD'«n DDp-»bT
II
yp7^i Toni-Ab ^3 23

^xx süDn'i ^ns«Di
II

mpi s^-^abD 07-^ 24

:nnis^ n^bbn-mi
l|
qro bD«^"nr aDTD^-s«b

Numeri 24,

i^l^yn nnr in:;n ds^di
||
nrn iDa oybn d«3 3

mm 2^iTr nrn^ nius«
||

bs^-'^Tai^ rioTü djäd 4

:D^:^y rb:*i b&;

:b«TO^ l^nDDTT^O)
||

np:?"» i-^bnii ini^-n^a 5

2 in: 1^7 n;:^D
j

1^122 D'ibnDD 6

:D^^-ib7 D^ns«3
IJ

mni 7122 D^bn«3

D'inn Di'an irnn
||

T^bnia D^'a-bT"< 7

:*^xx inDbia iiiüDm
||

iDb)2 :^!^«i3 an^i

ib DÄ51 nsyiPD
II
D^ii^ia is^'isrTa bi? 8

^iDia^pi 113
I

ii^nbDi '^is^D
I

nDü yiD 9

mnp iibi ismiü«
||
nny iibi issnsi 17

bi^iTö'i'a tomu Qpi
II

npy^'a idid im
• nt:-''Dn-bD ^'p'^'p'^

\\
:iÄ5Ta iri«& yn^i

^[i-^i-iij] n^y© niüii n^ni
||
nicn^ oni« n^n^ 18

\^b^r\ muy bi«iii3iT

n'^yia -1^-1113 Tns<m
||
^^npy^'a 0^n^b«n> nn^i 19

:isb5 "^ny irT^nnxi
|| x>^rii^ a'^i^ n^iubjn

:b« TaTöü mr!'''i'a
||

^'^^is 23

iny-i5yi
I

^^iiirsi id^i
|

o^^nD n^ia o^sn 24

Num. 23] 8 als uprü'äp m^l^ch hü ist die Halbzeile unerträglich hart; 1. mit LXX
iiJn-W^dp mdlachtm hü

||

—
. Num. 24] i ist un'um als Wiederholung zu tilgen? Vgl.

2 Sam. 23, I 2 oder 'äs§r^mdxze^sqddäi nach §176,2? 3 für einen Doppeldreier

ist der Vers zu kurz; es ist also entweder in der ersten Vershälfte etwas zu ergänzen

(und dann in der zweiten Jo^qnnöp 'äli nahdr zu betonen), oder der Vers ist als Vierer

zu betrachten (mit ks^qnnö]) ^äle-ndhdr). Vgl. dazu die Anm. zu Num. 23, 10 4 ist

ein Vergleichsobject mit min- zu ergänzen? 5 1. ic^'cfsmoJ)dm, s. § 233, 2 6 oder

jdcßmeu nach § 236, 7, d 7 vgl. Gen. 27, 29 8 'ojdhdu muss hier notwendig fallen:

sollte es nicht als Object hinter ivdjerd V. 19 einzuschalten sein? ivajerd V ojdhau
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21 lö-hibbtt 'ätm bajq^qot
\\
iv^lö-ra'ä 'amül b9JUra'el

\\ 3:3

jahw^ '^ohau Hmmo
||

uj/rü^qjj m^l^ch 6ö*|| 3:3

22 'il mosVdm mimmisrmm
|| kdjjT/äßJ) ro'em lö

\\ 3:3

23 kiuld[-]näxüs bojq'qöb
\\
tv9lö[-]q^s§m bajiira'el

\\ 3:3

Jca'eß je'anler
\
hjq'qöb uljUra'el

\
mä-ppd^'ql V/

||
6

24 hfn-'dm kdlabt jaqüni
\\
wdchq'rt jijmrx.iiä x x -^^

||
3:'^3)

lö-jiskdb 'qä-jöchäl t^r^f ||
loaddm-xälalJm jiU^

\\ 3:3

Numeri 24.

3 ns^üm birdm banö^b^'ör
||
un'tim^hqgg^bp- hjjüm ha'din^

|| 3:3

4 ns'üm some' 'imre-^el
||
^äs§r\j)uqxze mddäi^ j^xzf

\\ 3:3

noßl u^lui 'endim
\\ 3

5 mä-ttodü 'ohal^ch^ jq'qob
\\
(^lynmkdnopiclf jürn''el

\\ i:i

6 kinxalim nittajü
||
ka^qnnoß 'äle^nahar'^

||
?

kq'haltm natu' jqhtvf
\\
kq'razfm 'ale [-] »«a»>j

|| i:

i

7 jizzql [-] »miwi middgljdn
\\

ivazqr'U bdmäim rqbbim
|| 3:3

iVdjamm me'ä^ä^ vtqlkö
\\
ufßiunqiie mqlchußo x x^*

||
^.^

8 'el mösVo mimmisrdim
||
kaßö^äßß r9^em l6

|| i-.^

jöchäl [{()öjim)\ mraii
\
iv^^qsmoße^^m^ piarem \

laxissaii jimxds
\\

(6)

9 kam' sachdb
|
kq^rt uchlctbi

\
nn fqlnipinü^

\\

6

mdba/ch^clf' barüch
|
w" orar^cJf' ^arür '

|| 4

15—16 = 3—4

f7 '§r'§nnü i09lü 'qtta
||
'asür§nnü lOdlG qaröb

|| i:},

daräch köchdd mijjq'qöb
\\
icaqäm seb^t mijjiira'el

\\
3:3

umaxäs pq'ßf mö''db
\\
ivaqqrqdr kgl-bdnf [-] sep

|| l:},

18 wahajü '§dom J3resd
\\
icahaja jdresa seHr ['ojaSäit] ^

||
3:13)

tt'^jVsrrt'eZ '0|^| a:aiP
II 3

19 wdjerd X X JL mijjq'qöb^^ ^ wdlifblä sarid vie'tr
\\ {i)'i

reslj) gojim 'ämaleq
\\

»'"' qx-nßo "ädf 'obed
\\

21 'eßdn mombäch <^2«w> "
||

icdfim bqss^W qinudch'^-
\\

(31:3

22 M\j^im'jihj§ hZä^'er qäin
\\
'qd-ma 'qSsÜr tüb^kk^^^W i:i

23 'Öi^*
II
miujixj4 misiumS 'JZ

|| 3

24 W9§im mijjqd^kitttm
\
uia'innü^'qssür^'^

\
wyi)niü-'eb§r

||
6

i09iqm-hü 'ädf 'öbed
||

3

Niim. 24] mijjq'qöb wäre der zweiten Hälfte der Zeile ganz parallel, und die »^hier

dm-cb die ähnlichen Zeilenausi>än>je ~"r'r nnd ""'r"; begüustigte'i Verirrnng eines Rand-

nachtrags an eine falsche Stelle böte nichts Anffälliges 9 kanm u\\) isra' tl 'ö^mc xdil

mit doppelter Accentzurückziehung nach § I7<', 4 10 s. Aum. S 11 mö^abccha MT
Die Ergänzung der sichtlichen Lücke ergibt sich leicht aus dem vorhergehenden Kin-

leitungssatz tvnjjqr 'ep-hqqqeiü icqjjissü ttosnlo irqjjomqr. Ein Name muss doch gleich

von Anfang an genannt werden; ausserdem ist vielleicht eine Art Wortspiel zwischen

"i"^p und "^sp beabsichtigt 12 qiinivcha MT. 13 spr. iisbccJi t^oder tiibikka'f\

§ 236, 6, b 14 zur Ausschaltung von '0/ s. 4? 241,3 15 vgl. § ijo, -
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X. Deuteronomium ^2.

imus büD brn
||
^npb tuwd ci-iyi 2

nD^nbsb bn:; inn
||
xipi? mn^ air ^3 3

tJBTc^ TiD-n-bD 13
II
ibjs Qi^n -nsn 4

5 «in "iTD'^i p^-i^r
II
biy i^iki nsTox bs«

ibnbnsDi "üpy mn
||
^o^a^^a i'i:n «b ib nmt? 5

^DDn 5«bT bn] er
||
n5«T-ibü:\n mn^bn 6

j^lDD^iT i»:? «in W^vp V^^ «in-Kibn
-111-1-1 niDir i5^n

||
obiy nTai i:t 7

nb iiia«'^! T^spT
II
^7i:\^T i'^n« b^izj

Dl« "iDa ii'iiBna
||
D^ia p^by bn:nn a

:b«i'25'^ iDn löDüb
II
ü^ny nbaa ns""

nnbn: bnn npy^
||

iiay nin^ pbn ^d 9

jiaTCi bb^ innm
||
mit) p«n in«:z^i 10

:i2^:? 'iTir'^«D innsr'i
||
'inDrn^ in:nnD"<

qni^ rbTi:\-^b7<i>
||

i:p 1"»^^ itudd h

niiiny-\^>by in^Tui
||
mnp^ i^sdd tuib"'

•.i^iDD b« i'oy i^«! II
^''iin:^ im mni 12

1110 nmsn bD«*»!
||
^^p« "inTan-b::? innDi-« 13

ji3-i"i:£ tj^übn^ pTUT
II
yboü icni mpD-«!

-»b^«! D'^iD nbn-ny
|| "i«!: nbm ipn n«^n 14

nun ni^bD nbn-oy
||
a^nnri ^1151-^33

: i'an- nrnur. 3:^-011

niiüD nmy n:)aTr
||

-oyn^i pira"' j^tö"'! i-s

nnyiui 112 bn:^T
||
imD:^ mb« ©loii

t^^ino-iyD^ nnrina
|

oiirn in«Dp'i 16

diyi^ «b D^nb«
||
nb« «b a'^iiub innr^ 17

tDD^nn« mi^Tz: «b
||
i«3 nip^ n^cin

jiß^bbn^ b« nDirm
||

iirn ^^^ib'» ns 18

:TinDm TiDi oyDü
II

T^«:ii nin^ «iii 19

t^^DHiin« ni3 n«i«
||

cinia ^db m'^no«
||
itt«ii 20

t^^on ';tt«-«b D'iDn
||
n^an nDsnn ni -'s

^^Dn^bann ''did^d
||
b«-«bn i9^3i«5p on 21

tDO'i^^D« bn: ^i:\n
||
Dy-«bn D«^:p« 'i5«i

ninnn bi«Tr-i:7 ip^ni
||

''D«n nmp ©«-"«d 22

. :D^in iiDiia unbm
1|

nbn">T p« bD«^

Deut. 32] I oder wa'dqbber, § 224 2 um den verderbten Text T^sa X^ ib nna
calo verständlich zu machen, braucht man vielleicht nur zwei Buchstaben zu streichen

(nämlich das ? von lb als DittograjDhie und das ^ von T^DS als irrige Pleneschreibung

eines fälschlich für defectiv gehaltenen 122) und ausserdem ^^'-.^ im Anschluss an tö

GvvoXov Symm. (vgl. Driver S. 352) in (adverbial zu fassendes) n""^ zu ändern. Also

^•ara 13a "xb inniii sixäßu, lö-dünü milmd
||

'sie haben verkehrt gehandelt, keinerlei

Einsicht gehabt' 3 oder 'am nabäl walö-xachäm 4 qqan§^cha MT. 5 'as9chä
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I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

i6

17

i8

20

X. Deuteronomium 32 (das Lied Moses).

ha'ztnü hqUamdim wa'dab''^'rd^
\\
tv9jnSmd' ha'är^s ^imre-ft

\\

ja'röf kqmmatär liqxt
||

tizzäl kqttdl 'imrajii
||

TcüHrlm '^ält\-\ d§s§
\\
iifehirtjihtm 'a/t[-] '^i^6

||

Tcl'osem jqhtv^ '§qrä
||
habü ^dd§l lelohen"^

||

hqsmr tamitn pg'lö
\\
klwchgl-darachäu mispdt

\\

'M '^niünä W9^en^'dul
\\
sqddtq^ W9jasär hü

\\

sixeß lö lö bunäu mümam *
||
dör 'iqqes ufpqltöl

\\

hqljqhw^ tipndlÜ[-]zÖß-\\ 'qm^nfitäl tcalo xachdm'
\\

hälö-hü ^dbidf qandch*\\ hü 'aMch ivqichon^nech^
\\

zscliör j»müß 'öldm
\\
binü sdtiöß dor-wadör

\\

h'äl 'dbtch" W9jqg"^dech^
\\

zaqeti'^df' w9J0()ndrü lach
\\

hdhqnxel '§ljUn göjim
|| b^''qfnd8 banf 'addm

||

jqsseb gdhulöß 'qmmtm
||
hmispär b^ne jürd'el

||

lci^xel§q jqhw§ ^qmmö
||
jq'qöb x§b§l nqxlaßÖ

||

jimsd'fu b9'§r§s tnidbdr
||
ubßöhü jalel jasimön

\\

J9söb9b§nhü J9bön^neu ^
\\
jiss9rpihü k^ Isdn 'etw

\\

k9n§s§r ja'tr qinnö
\\
'äP-göZidäii J9rqxef ||

jifrös k9nafdu jiqqaxeu
\\
jiisa^eu 'ql^-'§tra])o

\\

jqhiv§ baddd jqnx^nnü^"
\\
W9'fn Hmmo 'el^nechdr'^^

||

jqrkiteu 'ql-bd^möße 'ör^'s^^
||
wqjjöchdl tanuböß saddi

\\

wqjjeniqfu datds miss^ld'
||
W9s{m§n mexqlnm sür *^

||

x§nfäp baqär ivqxleb^mn
||
'im-xeleb karhn tv9'eUm

||

b9ne[-]basdn w^'qttüdtm
\\
Hm-xel§b kiljüß xitta

||

W9dqm-'enäb tist^[-]xäm§r
||

wqjjismdn J9surün ivqjjit'dt
||
samänf' Uihlp'^ kastp^

\\

wqjjittös '§l6h Udähu
||
wqinqbbel sÜr J9su'aJ>o

||

jqqni'uhü b9Zanm
|
b9ßö'eböß jqch'tsühü^*

||

jizhdxü Iqssedim Wo'^löh
||
'^lohtm lö J9da'um

\\

xqdaUm miqqaröb biVü
||

lö h'arüm 'äboßechpn
||

sür J9ladäch ^^ t§^si
||
wqttiskäx 'c7 in9xofldch '^

||

ivqjjär jqhiof toqjjinhh
||
mikkä^qs banau ubnoßau

\\

tvqjjöm§r
\\

'qstträ fanäi meh^m
\\ 'fr'g mä 'qx' r'ißdin^''

\\

kl\jdÖr tqhptichöß hemma
||
bantm lö-'emün fcam '*

||

Jiim qni'Üm ^^ b9lö-el
\\
ki'qsüm b9hqbleh§m . .

.-^

vq'ni 'qqtil'em balö-'dm
\\
b9^Si nabdl 'qch'lsem

\\

ki-'es qad9xd b9'qppi
1|
wqttlqdd 'qd-S9'öl tqxttß

||

wqttöchql '^r§s wTbuldh
\\
wqt'^lqhet mös9df haftm

\\

4

Deut. 32] ivqiclxonan^^cha MT. 6 injqggedachd MT. 7 zu don drei Verbalfonnen

vgl. § 236, 7, a 8 1. ^äle- oder nach LXX. Luc. icj'dl- mit Doppelung des Schluss-'

von IDp 9 1. 'nie- 10 vgl. § 236, 7, c 11 oder w'' en^'immö 't7 »fchdr

12 s. § 176, I 13 oder mexdlmis^sür nach § 174? 14 oder jqch'isü nach

§ 231, 4, b 15 J9lad9chd MT. 16 maxoJsl^iCha ÄIT. 17 oder '«r'f »j«

'dxarlßäm?
\\

18 1. bdmo? 19 oder qin'ün' 20 spr. ki'(min' bqhbalem nach

§ 238 und 233,7, b? Ausserdem fehlt der Halbzeile ein Fues
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i^^on-nbD« ^sn
||
my-i ^'w^by riEoi« 23

n)3''« D'^mn^T
||
nin-bDcn y'\ni2 25

inn^TC TciiJ-Dy pDi^
II
nbirn-m mnn-aa

iDiDT TüiDsiia nn^mri?
||
-^nn^i^Es .^x -»mia« 26

2*i^in2 ^nDi^-jE
II
m^s« n^^s< c^'D "^bib 27

insian onn 'jis^i
|

nisn msy
|
-ins« ^i:,-^^ 28

!DninnÄ«b is^^n^
|
rs^T i^dtt''

|

TQDn ib 29

nann ididi d'idtci
||

qbs5 ins? qii'i [njo^i? 30

tD'ib'ibB irn^iii
I

ü-n22 iDmsD «b ^d 31

miay n^niriai
|
d:b:\ d-id ')&a^-iD 32

:i)2b m-ra nbDiri«
||
im -'32:7 Tan:^

ilTDi? DiDnS 12S5m
II
D311 Dis^Dn n^H 33

:''nn2^«n Dinn
||

iniay düd i?iJTi?bn 34

üby\ uiian nyb
||
übm opD ^b 35

'.^'db n^iny irni
||
m^i? m^ mip ^s

Dn:ni i-^nnr^-b^T
||
Tay mn^ i^-i'^-id 36

\2Msi msy DB«i
II
T nbm-iD nsn^ "^d

:is i^cn -ni
||
^h'a^nbi« ^5? ia«T 37

DD'^Di 'i'i-' ^n©i
II

ibDs^'i i'a'innT nbn nujii 38

tnino DD^by ^n^
||
aDiTy^i i^ip^

iiiay n-^nbs l"^«! ||
^'siin [^Di?] ^:5? '^d [nny] is^i 39

iisiii ^2i5T ^ni*n'a
||
n^niii n^^as? ">]«

iobyb ''D3« "in
||
irrTai^i

||
^t D"iaTZ3-bx i^ri« ^d 40

^T tssisan Tnsni
||
^nnn pin "imDü-n« 41

• übTOi? ^^li^DTTiabi
II
^nsb ap: n-^iri«

nirn bsi^n ^nnm
||
üi'q ^an niDiui? 42

jn'^ii« myns ir^n^a
||
n^niui bbn diu

mpi i'inny-m ^d
||
lay d^i^ i:"iDin 43

nuy 29[^]n'any -ibdt
||
T^nsb n^ic Dp3i

XL Josua 10, 12 f.

i-jib-'s? payn nn^i
||
an iV2?a:\a ©13« n

5i'>n'^« ii:\ Dp^-ny || luy nn^i
|
iTu^aTcn aTi 13

Deut. 32] 21 1. bämö? 22 der Vers ist etwas überladen: ist etwa ein zweiter

Sechser tv9sen - bdhemoß
|
'äsällqx-bäm (oder bamö)

|
Hm-xamäp zoxältm zu vermuten?

23 es fehlt ein Fuss, der Sinn ist unklar 24 der Vers ist gewiss so nicht in

Ordnung, vgl. § 234,2,0 25 zur Betonung s. § 176,3 26 s. § 234,2,0 27 die
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23 '(fsp^ 'ulciiio rii'öji
II
aissäi 'ächäll^-bbäni*^

|| ^.^

24 m9ze rd'db
\
ulxü^me r^ü^f \

icdq^t^b marirt
||

6

ir^Ngn-bsheimiJ) 'amllax-büin
\\
'im-xamüjj zoxale 'ii/<i,-- 3:3

25 mixüs tm'(kk^l-xej(b
||
umexudartm 'eiua

\\ 3:3

gam-btixur (jäm-hojmlä
\\
jötiet/ '/m-'fx .^ebä

\\ 3:3

26 '((nifirti 'qf^ehpn-''
\\
'nsbißä iiie^-nös zichrnin

|| ?:3

27 lüle^kä'qs 'öjeb 'ci^ür
^
ppi-janak'^^rü mrhno-* . 3:3

p^n-jomdrü:^'' jadenü räma
\\
w'lö^jahiv^ pa^äl kgl-zÖJj

\\ 3:3

28 kt-^Ui ^otäd
\
'esöß hemma

\
w" en^hdh^m Uhüna

||
<'*('0

2<> Zw xachmiü
I

jaM'ilü zöp
j

jatAnÜ V qx'^njjdm
\\

30 ^ech'^'\jjirdöf '^xäd ^mf ||
usnäim junhü rabata

\\ 3:3

'im-lö kl-mräm mdchardm
\ w9Jqhw^ hisglrdm

\\ 5

31 kl^lÖ chamretm mrdm
\

iif ojaben" palilim
{| 5

32 kl-migg^fpi sadöm gqfndm \
umisüqdmöp ^amora

\\ 5

^qnabemö 'in'^tf-rös
\\
'qskalöß maroröß lamö

\\
3:3

33 xämdß tqnnmfm jendm
\\
waros paßantm ^qchzdr

||
3:3

34 hälö-hu kamüs 'immadi
\\
xaßüm bo^os^droßdi

|| i:},

35 U n(iqd))i ic9sillem
\\

Ja'eß tamüt rq^ldm
[j i:i

kl^qarüb jöm 'eddm
\\
W9xds 'äßidoß lämÖ

|| i-i

36 ki-jadtrP jqhic^ 'qnimÖ
\\
ic^'dl-'äbadäu jißu§xdni

jj
3:3

kl^jjir'^ kt-^d,Z9lqß jdd
||

ic9'§f^s Uisür ico'azüb
\\

3:3

37 iV9'amär 'e ^ §lohem'^ -^
\\

.s#r xasdjü tö
\\

3:3

38 'äs§ruxel§t) zodaxem" jöche^lu
||
jjs^w j'#n ndsichdm

||
3:3

jaqunm ic9Jd'z9rHch§m
\\
phi "alech^m sißra

||
3:3

39 »'s'it \^qtta] kt^'ätn ['änt] JiÜ-''
\\

ica^en '^lohtm 'immaät
\\ '3'-i

'qnt ^amiß ivq'xqjj^
||
maxdsti ivq'ni, ''erpa

||
l-i

wd^en mijjadf mqsstl
\\

3

40 kJ-''§ssä '§l-saniäim jadi
\\
u'9'amqrtl

\\
xqi 'auochi l^oldm

||

41 'im-sqnnößl baräq xqrbt
\\
wsßöxez bamispät jadt

\\

'aszb naqdm hmrdi
||
ivdlimsqn<^n9ydi-^ 'asqllem

\\

42 \iskir xissäi midddm
\\
vdxqrbt töchäl baMr

||

middäm xaldl irosibja
\\

»lerös pqr^oß 'öjcb
||

43 JxinunU löjlm 'qitnnu
\\
ki'uddm-'^abddäu jiqqÖm

||

wanaqäin jdMb bsaraii
\\
ivochipp^r 'qdiiKißo-^ 'qnuiiö

||

XI. Josua 10, 12I'.

12 spnes bspb'ön dum
\\
wsjnnw bj'cnicq ''q,jj(dÖti .>:,<

13 wqjjiddöm hqsspu§s^ iV3Jan\v 'aiiidd
\\
'qd-jiqqöm göi 'ojabau

|| 4:3

Deut. 32] Halbzoile ist in (Um- üborliotVrton Gostalt im^triscli imiiiöijHcfi , «(ie Rossoruiii;

sehr unsicher 28 s. § 214 29 1. nach l>\X etc. ^'(idniäß — 4«s. 10| i otlor

icqjjiddönt hqsspn es

Abhandl. d. K. S. Gesellscli. d. Wisaensoli., pliil -liist. Ol. XXI ii. 27
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XII. Judicum 5, 2 ff.

:^mn'' iDin
|
d:p m^nns

||
bstmuin ^xx

|
ri^ns y^.t2 2

:2^'a ie-j: D^nr-n:*
||

isi;] a"'73Tr-Da
|
mrrn ]ns

ibs'iTCi "inbi«
I

mn-i iisia
||
^''^''d 5^t| mn^ i:En

|

ibr. a'^in 5

:mbpbpy ^[mnns^l

^nmm ini3pTü-ny ib'in
||

bstniD-'a iitiö ibnn 7

»8— II

i^TU-^nm ^m:7 "^"wj
\\
nmm ^mr ^11:? 12

^•^ifar^iins^-p] ^Timr nmn
|

pin oip

:a^mnn ^b"in^ ^^mn^-ar
||

a^n^-ii^b n^rnr "it' tj« 13

:^2[nBc] -ornrn a^siuia pianai
||
a-^ppn^ inni

|
n^D^a ';'a

^^pia p "iDiöTU'ii nnm-ar iDTüTC"'n ^nttji 15

i^b:;nn nbir p^:?!

:^'^nb-'^ppn a-ib-i:;
|

pis^n nn:;bsn

ai-nr nipmc y^irb
1|
a^nsic^n "j^i

|
nma^ mab 16

:nb-^ipn B-^bi-rk
|

"jms^n m^bsb

nrsi« ni:*^ i^'^Lniab] pi
||
piu pn^n

|
nns^n i:?:.! 17

/ ipDiDi i^tiST2 TJ-]
II

a''^-' qinb
|
mc titä«

:miu i^iTa br ^br.sn
||
nTob iirs:

j

qnn a:? i^bni 18

^^)y2D ^Dbia Tanb: ts«
||
Tanbs a^sb^ ii«n iq

nnpb sib qos yiin
||
n:^^ »'a-by "(:yni

sno-^D ay Tanb: ambca^a
I|

a^nDion Tanb: a'i^TD-iTa 20

ITir^p bnD a'^'anp bns asi:; jTia^p bn; 21

n^i^ns« mim min-;^
||
^^oio-^apy Tabn ts 22

mn^ 1i?bü iias
||
^^nn'a ^xx ms? 23

2"nin^ mryb is^n-sb "^s
||

n^nic^ niii« ms
la^mnan nin^ niryb

Jud. 5] I Die Verbindung 3 + 4 ist sehr auffällig, zumal am Liedanfang. Andere

sichere Beispiele hat das Lied nicht. Wahrscheinlich sind die beiden ersten Langzeilen

auf eine Form zu bringen. Das bedeutet entweder Ansetzung einer Lücke x x ^ vor

hdjisrd'el (Schema 4 -f- 4), ofler Tilgung dieses Wortes (als einer erläuternden Glosse)

und von 'anocM hjqhio^ in V. 3 (Schema 6). In 2'' könnte auch bdhißnddded^'äm be-

tont werden, nach § 174 2 bdsepdchä MT. 3 basq'dachä MT. 4 von Moore
als Glosse gestrichen 5 hpi-^anap durchbricht den hier herrschenden dii^odischen

Rhythmus und ist also ziemlich sicher eine genealogische Glosse; dass blme ja'el ein

Einschub ist, dürfte feststehen 6 als störende Wiederholung von Lev und andern

gestrichen: es durchbricht wirklich den dipodischen Rhythmus der Stelle, wie ich gegen

BüDDE S. 42 ausdrücklich bemerken möchte, und würde einen ganz unmotivierten um-
gekekrten Fünfer hervorrufen 7 oder aaddlü '(lä-sqqqqmti datom, was sich etwas
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XU. JudicLiüi 5, 2 li'. (diis iJchoi-jilicd,.

2 hif'nV p^ru'öl) bgjiära'el
\\
l/'H^tiaddeb 'am

\
burdchü juhw^^ 3:4

3 N/wt'?« nidlachim
\
ha'zinü rozmim

||
'anocht hjcihwl^

|
'unocht 'uHirä

|| 4:4

^azqmmer hjuhw^
\
^tjlohe jinra'el

|| 4

4 jahtcf baseßfich- misse'tr
\\
bam'däch^ mishäe '^döm

|| 3:3

*'§r§s ra'a^sd
\

gqm-mmqim nutafu
||
gqm-'abim na^pfü muim

|| 4:3

5 harim nazüu
\
mippdnf jahw^ *[(2g sinqi)]*

|1
mippane jqhw^

\ '^oh^ jisru^el
\\ (4):

4

6 blmf sqmgär \(b^n-' ana}))\ *\btme jd^el]''
\
cruddlü 'graxoß

||
w^hohche najnbop

\

jehchü *['graxöjj\'^ "^ciqlqqllofj 1] '^4^:4

7 xciddlü fdrazön byisra'el
\\
xdäe^Uü 'qd-mqqämtl dghöra''

\\ 3:3

sqqqdvitl 'Jwi b9Jisra'el
\\ 3

8— II

12 'ün 'ürt ddhorä
||
'«rf 'urt dqb'"'ri-lir

|| 3:3

qüm bardq
\
m%f sdb^ch^ [(&^w-'a6mo'a7»)] **

|| (^4)

13 ^az^jdrqd sarid f qddlrtm
\\
'qm-jqhw^^^ jsrqd-U bqggibbörtm

\\
3:3

14 minnt 'ffräim |
sgrmm bq'maleq

||
'qx'^rech'^ binjamtn bq' niamidf'

||
4:3

mimit machir \j(tr9du m^xoqaqtm
||
umiz^'hülün mohcMm b9seb§t [(sofer)]^-

(j
4 -.(3)

15 iimarni bdjüsdchnr 'im-daborä tv9Jissachnr ken baraq^^ 1

bfi'em^q sulldx barq^lau
|| 3

biflqggöp ra^ubm
\

godoltm xiq^^qe-leb "
||

4

16 lämmd jasähf'
\
ben^hämmisp9päim

\\
lismö' san'qöß 'adanni

||
4:3

lißaggoß r9''ül>en
\

gadöltm xiqre-leh
|| 4

17 giVdd ba'eber hqjjqrdhi sacheti
||

iradätt [lammä]^-' ja^ür ''QuijjÖp
|| 4*: (31

'aser jmrib
\
hxdf jqnuntm

||
ira'dl inifnimu jinköti

||
4:3

18 Zdbulün 'qmwxeref nqfsö lamüß
\\
w^nqftaU 'ql^m9rÖme^sad§

\\
4:3

19 ftä'ft maladnm nilxa^mu
||
^az^nilxämü mulche choiiq'dn^'^

\\ 3:3

bdpq'näch 'ql-me ntapddö
\\
h^sq' \jl-^s§f lö laqa^xü

\\
3:3

20 min-samdim nilxa^tnu hqkkdchabtm
\\
mim"^sillößdni nilraHui '{»i^slsjrä il ^i^

21 nqxql qtsön g»rafam nqxql qadiivüm tia.v<d qTsö» ?

üdrdcln nqfsi 'oz'^'' V

22 ^az^hdhmü Hcf^e-süs'^^ ^ viiddqhröß dqhröj) 'idibiruK
\\ 3:3

23 'dm X X j. meröz^^
\\
^mnqr mqVüch jqhui

|| {i)'i

'örü 'nrör josobpf \\ki^lö-bd'ü h'^zrqß^jqhirf^'^
\\

3:3

lo'ezrqß jqhwe bqggibbönm
|| 3

Jud. 6] besser liest. Auch die Form mqqdmt würde übrigens an beiden Stelleu dem

Metrum genügen 8 über die Trümmer der Verse 8— 11 lässt sich auch metrisch

nichts Bestimmtes aussagen 9 so oder hhich; MT. hat sebj.H'hii 10 genealogische

Glosse II "«/«
\\
jqhw^ MT. 12 da die Halbzeile nicht (Hpodischcn Hau hat,

würde safer wol nur um den Preis zu halten sein, dass umi.:z,)biihtn tiele 13 ich

weiss die Zeile metrisch nicht in Ordnung zu bringen 14 1. * .viqre-b'b wie V. 16

15 aus V. 16 wiederholt 16 der Vers ist recht schwerfällig, und wol kaum correet

überliefert 1 7 ich weiss dem ganzen Vers keine metrische Form zu geben 1 8 zur

Betonung s. i^ i7(>, 4 19 mit 'urü <^Virö;-> wäre dem metrischen Bedürfnis genügt:

der ganze Ausdruck wäre dann formelliaft zweimal gesetzt, was in uuserni Lied nicht

auffallen wiirde. Aber die ^'erderbllis kann luitürlich auch eine antlere gewesen sein

(1. mit (tdimmk |h/(//\/(7/|, ScIumiui 4:3| 3:3?) 20 zur Betonung s. ;? 176,2
07*
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i-jnnn bns<a 2iir:ia
||

2i[^3ipn nnn rnns] b;-' aic:ia fnnn 24

:ns5i2n nn^npn
|
n^^i^is bscn

||
n:r: nbn

|
:s«Tr a'^^ 25

a^bisy nTabnb nr^i:
||
^-ninbcr nr^: m^ 26

nr.pn nsbm
|

-^[naniaij lot^n npn^
|
sic^c ni2:m

bs; 7nD n-^brin "j^n
1|
nD© bs:

|
rno n^b:^ -j^n 27

:"n"nr bs: air
|
riD -irKn

n:Töi<n nyn
|

s^noio as
||
nn^n nEpic:

|
-jibnin i7n 28

i^^fnb] ni-^.-as n^irr iC'^n-ri«
||
-^n::rr niniir r-^aDn 29

nn:* Tusnb
|
aTani an-i

||
V^w ipbni

|
ts^'a-' xbn 30

n^pi 3^:7^2: bbiz:
||
sno^ob ü^y^i bbc

:"bbTD iiiiisb
I

D-imapn 3732

2^imnan »^lun ns^sD i^nnt^i 11 mni iin-'ix-bD nn^i id 31

Xni. I Samuelis 2.

^r^iJi^^ isnp ni2i
||
mn^n ^nb fbr i

;^in27iTr^n ^nn^ir "^^d
||
in^ii<-br "^s nnn

:hmbs?D 112 psT
I

*^nbn r^ ^d
|

n^n^D irinp-j^s« 2

aDi&Ta 'pny «s'i
||
^nnnä nnn:\ [iimr] imr,-b« 3

:mbby iDsn: i<bi
||

r^^r]-^ mr^^ b« ^d

jb'^n nr« a-^birsn
||
a^rn a^nna rnrp 4

^ny ibnn a^inr^-n
||

iidic: anbi a'^r^mn 5

:nbb^K a^:n nmi
||

r\T:i'ü2 mb^ nipy

:by^i biJÄTir n^m^
||
n^niai riaa mn^

:ai3ii'a-q« b'^BiDia
||

-i^tu^üi ©iiTa mn"« 7

fiini« ai-i^ nsTcstia
||
bi nsr^ a^p^

'8

abn:^ nins s^cdt
||
**a^n^-;-ar n^iuinb

:bnn ^anib" ttd^t
||

71s« -^p::^ mnib "'s

iü"i^ TTuna a^s'Tum
||
thid^ n^on ^ban 9

ari^ a'^'aTrn ib:?
||
ii^to inni srini 10

tin^TU'a "i-ip an^i

Jud. 5] 21 'esej5 .rgCgV hqqqeni ist ein rhythmisch höchst anstössiger, ja praktisch

wol unmöglicher Dreier : es stigmatisiert also auch der metrische Anstoss die Wortgruppe

als ein in den Text gedrungenes Scholion (vgl. § 242, i) 22 so ist auf alle Fälle

zunächst zu vocalisieren, vielleicht aber weiter in tislaxßf^ zu ändern (vgl. § 236, 7)

23 ri:in^' ist mit W3- angefügte Glosse oder Variante zu npn" (vgl. § 245, 4) 24 oder

(aber doch schwerlich) pq'me mqrkahößäii 25 1. mit Moore zunächst i^:"^;?!! und

weiterhin tq'n§n, § 225 26 Iah schiesst über, da man doch gewiss nicht \ff-M^tastti

^amarth Iah lesen kann und sonst ein Vierer hinter einem Dreier herauskäme 27 oder

eher hmivivdre^saldl nach § 176,3? 28 die metrische Structur dieses wie mir scheint

ziemlich unpassenden Schlusssatzes ist unklar. Am ehesten käme mau noch aus mit

ken job9dn ch6l-''ojdh^ch [jqhu'^^^
||
vf ohahfdh"^ kdseß hqMp)iß [hi^burapö]

||

— 1 Sani. 2]

I das auch durch LXX geforderte *helohcU ist metrisch dem überlieferten b9Jqhwf gleich-
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24 tddoräch minnrmmjn'ä *[(V%/> x(;tj£.r haqqeni)\*^ mituuimm ba^öh^l (:jh,„'irh

25 waim m^äl
\
xaldb najja^nd

||
haseftß ^nädirim

|
hiqrthu jpn'd

]|

26 jaddh lajjaßed *tiiilaxQn}nä**
\\
wimindh hhalmü/j 'dmeltm

\\

iifhahmd nisard
\
viaxäqä rdso \u7naxasüy^

\ vfxahfd mqqajio
\\

27 hen^rq^liJf kam'
| nafäl mchnh

\\
ben^rq^l^h'^ lnr<T fifdl

bq's^r karä'
\
sam^nafäl mduä

||

28 ba'dd hqxqllön
\
tii.sqafa tvqt'^jqbbeb

||
'em slsara

\
bd'dd ha'^mdb

||

mqddü' böses
\

richbö lato
\\
mqddü' '§xrü

\
pq'me^mdrkabojjdu**

||

29 xqchmdp saröjj^h^ tq'n^nnü^-'
||
'a/-Äf tasib 'dmar^h'^ [lah]*'^

\\

30 hqlö jims9^Ü
\
jaxqf^qü saläl

||
rqxdm rqxmapdivi

| l^rös g^hfr
||

hläl sdba'tm hsisdrd
||
hldl saba'im riqmd

||

s^hfV riqmapäim
|
hsqiv^'^re saldl"

||

31 ken jöbsdü chgl-'öjat^ch"' jqhw^
||
w^ ohqbäu kdseß hqsspngs bi^burajtö*'*

ij-i

4:4

i-i

6

4:3

4

4:4

4*: 4

4:4

3-i

4

XIII. I Samuelis 2 (das sog. Gebet Ifaiuuis).

'aläs libbt bdjqhw§
\\
ramä qqrnt bdjqhw^^

||

raxqb pi Uü-''öJ9bqi
||
ki^^samdxtl blsü'aßdch^

\\

'en-qadös kdjqhiv'^
|
ki^^en biltdch*

\
W9'en^mr kelohen"^

\\

'ql-tqrbü \J)9dqbb9ru\ gabohd pboha^
\\
jesf 'aj>dq mippich^m

||

Mw'el de'öß jqhiv^
\\
walo nipk^nu 'alüöß

\\

1iMI> gibhortm xqtttm
|]
w^nichsalfm 'azarü xäil

\\

ssbeHm bqll^xpn niska^rü
\\
tir'ehtm xadc^llü *^rtöf^||

'qqard jahda sib'd
||
icdrqbbäß baittm 'umlala

\\

jqhiv§ memiß umxqjj^
||
mörJd sa'Öl ivqjjä'dl

||

jqhiv^ mörU uniq'sir
||
mqsptl 'äf[-]m3rö)nem

||

meqtm me'afär däl
||
me'qspöß jartm ^§bjon

||

lahösJh 'tm-nadlbtm *
||
tvdchissf chahod jqnxilem

||

ki^fjqhw§ nidsü^qe ^^r^s
||
imjjds^ß 'alehpn^ tebcl

\\

rq^le xästdäu jismör
||
ursa'im bqxös(ch JiddqmmÜ

\\

kl-W dachöx ji^bqr-'is
||

jqhwg jexättü martbdu
||

'(ddti bqSsamäim jqr'eni
\\

[jqhwf] *" jadin 'qfsf[-] 'är§s
\\
W9jittpi-'ÖZ hmqlkÖ

\\

wdjarem q§r§n masixo
\\

6

3:

3

3 -3

3

1 Sani. 2] wertig 2 kl dürfte mit LXX zu streichen sein 3 bisu'apc cha MT
4 bilt^^cha MT. 5 der Personenwechsel jqhw^ — biltfcha — ^^lohenu ist unmotiviert

und befremdlich (vgl. ausserdem § 86); man möchte vermuten, dass kl 'f« biltecha eine

erläuternde Glosse und der Vers vielmehr als 3 -|- 3 ^0 zu lesen ist: 'f» tjiidös kjjqJiic^
''

W9^^n .sifr kelohen"
,
ganz parallel d(>ni V. i {b,\iqhu'^— belofuif) (> es ist zweifelhaft,

ob 1~i2~f (als Glosse oder Variante zu ii"'Ti) oder aber mit LXX ein (i.ibofui zu streichen

ist 7 '<td gehört, wie längst erkannt ist, zu diesem Verse, mag man os nun in

'nbad ändern oder nicht 8 LXX. Luc. lasen lahöstb Hni-todibe 'dm (oder 'qmmim^,

was metrisch mindestens ebenso zulässig ist 9 spr. 'aleni oder 1. 'alctnö 10 als

Wiederholung von j(thic^ 10" überflüssig oder nach ctinög LXX. Luc. durch hu zu er-

setzen, das ohne Weiteres in den Vers passt [Jm^-Jadln, vgl. jJ 157, i,b\ Sonst müsste

man als Sechser lesen jnhwi' Jadin \
''qßc\-\'äi\s

\
i(\yittcn-'ö: hninlkd. vgl. § 102, i.a.d.
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XIV. 2 Samuelis i.

iD^bnyn man nribrn-jB
||
D^ncbc r.i;n n:niaTrn-';B

20

.4.
)2Trn n[^]Tr^ 'bn

(

mni« Mir: sb
|
-p2ir\-^ nujp

||
a^im: nbnu

|
a'^ypn mr 22

HIB: «b DnTQm
I

an^inn ^aia^^^rm] D'^nn^iDn
|
"inrinii biXTC 23

i-iDTCinb \^>by
I

nriT •'-ly nbrian

nanb^n ^inn \i^ns>
||

n-^nn:; ibs: i^« 25

:bbn ^[^^jni'an-by )r\^ir\^

las.'a ^**^b n^ars
|
"jn^in^ -»ni«

|
"j^br 'b-ns 26

in^nb-a ^^^bD nns^i 11 D'iiini ib&s i^ü 27

2 Sam. 1] I da hqs,pti jisra''el trotz dem Artikel, wie es dasteht, schwerlich etwas

anderes sein kann, als 'die Zier Israels', so ist 'al-hamoß^cha schon hier unnatürlich,

und noch mehr in V. 25, wo das 'dein' ganz ohne Beziehung steht. Die Endung '^^—
ist vielleicht nur angeflickt, um den nicht näher bezeichneten bamöß eine bestimmtere

Beziehung zu geben (sonst könnte man eventuell sogar an das 'eck von V. 19** als Aus-

gangspunkt der Verderbnis denken). Ueberdies ist noch zu erwägen, ob nicht auch

jisra''el ein verdeutlichender Zusatz späterer Zeit sein kann, dessen die ursprünglichen

Hörer • innerhalb der ihnen bekannten Situation nicht bedurften. Dann gewönnen wir

einen glatten Doppeldreier. Ergänze etwa '^ql-<^hqbybamüp? 2 die leichte Er-

gänzung von 1 habe ich vorgezogen, weil sie den ausgeprägt anapästischen Rhythmus

der Zeile besser zur Geltung kommen lässt, als ein schleppendes 'oZ- 3 der über-

lieferte Text mit dem Schema 2 -|- 3 -|- 2 ist ein metrisches Unding. Die durch fi/j

KCitaßfi LXX, (it; Ttfüoi Luc. nahe gelegte Ergänzung eines Yerbums brächte wenigstens

ein der Form nach correctes 4 -}" 4 heraus (das freilich hier auch nicht recht am Platze

wäre). Aber usde parmnoß bliebe unverständlich, und die Zerzerrung des Satzinhaltes

auf die beiden Hälften eines Dopi^elvierers (jede Hälfte mit einem Vocativ flankiert:

hare bqggilbö^
\
'ql-tql vf ql-matär

|| <![J9hiy 'älech^m
\
tisäe ßdiuniöß j) macht es doch wahr-

scheinlich, dass noch eine weitere Verderbnis vorliegt. Am einfachsten ist es vielleicht,

wie oben vorgeschlagen, iisde ßsrümop im Anschluss an Lucians Dublettenwiedergabe

durch OQTi ^avccrov (Driver S. 182) aus einem mit einer nachträglich durch «-a- erweiterten

Glosse bez. Variante (§ 244, i) versehenen n';^ i"?! oder umgekehrt nTa imr entstanden

zu denken: die ursprüngliche Lesart dürfte dann häe gewesen sein, da hare schon durch

hare bqggilbo' besetzt ist: also 'älechpn häe-mdup [? 4 das masix von MT. muss

mindestens mit Wellhäusen in masüx geändert werden: noch lieber möchte ich aber an

urspr. no^, d.h. T\t5'0 denken: 'ohne den [Herrn] der ihn [zum Kampfe] salbt' (also

ball im. Sinne von bidll), und zwar im Hinblick auf zwei naheliegende Parallelstellen des

angelsächsischen Beowulfliedes , wo das Participialsubstantiv feormend 'Putzer, Polierer'

ganz ähnlich verwendet wird (es handelt sich beidemal um vergrabene Schätze toter
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XIV. 2Samuelisi (Davids Klagelied ii h«'i- S;i ul und .lonuthani.

II) hqssohi jimi,''ä
\ 'nl-hamSp\^cha]'^ xaldl

\\
'ech naßhi ^ihhorim

\\ 4'Vi:3

20 'al-tqggidü ha^dj)
\
(^tvayäP-tatqs'-'rü

\
bdxmöjj 'qiffpldn

\\ 6

p§n-tismäxnü bonoß pdlisthn
||
pfn-tq'löznä hdruij) ha"^relim

|| 3:3

21 hare haggilhö'
\
''ql-U'd tif ql-matür \ 'alechpn uide Jjarümojj'^

\\
fj

Tä\jsäm ni^'äl
\
maien gihbörtm

\
ma^en sa'ul

|| 6

halt moMx bqssäm§n *
\\ j

22 middniu xälaUm
\
mexel^b gihbörtm

\\
q§s§p fönapdn

|
lo^nusög ''axor

|| 4:4

iV9X^r§h sa'ul
\
lö'upamt reqäm

|| 4

23 sa^ülwihönapdn\hqnn§'hahim [w9hqnn9'lmlm\''h9xqjje''^m uhmojjäm lo-'tüfru du f>

min^sarfni qqllu | me^-rajöp gdbe^rü
|| 4

24 handp jüra'el
\
^gl-sa'Ül h9chpi"''^

\\
hqmmdlhihch§m

|
sant 'im-'adantm

|| 4:4

hqmniqH§ ''adl u zahdt)
\
'qV hhUhchpi

|| 4

25 '#c/? nafalü phboiim
||
<^^ah9düy^ baßöch hqmmilxama

|| (3):

3

f'^önapän 'ql-hamößl^cha]^ xaldl
|| 3

26 sqr-lt 'al^ch'^
|
'axi fönapdn

\
na'qmtd\jlll^^' ma'öd

||
6

niff qßä<^-lliy 'qhhaßdch [ll]
\
me'qhdäß noMm^^

|| 4

27 'tch nafslü ^ibhörtm
||
icqjjoüddü kdle^"^ milxamd

|| 3:3

2 Sam. 1] bez. sterbender Helden): V. 2255 f- sceal se hearda heim
\
hyrsted lolde

\\
fätum

bsfeallen:
\

feormend sicefad
\\ J)ä ße herep-tman

\
hywan sceoldon

\\
'es wird der hart«

Helm, der goldgeschmückte , seiner Zieraten verlustig gehn, denn (den Todesschlaf)

schlafen die Reiniger, die einst die Kampfmaske herziirichten hatten', und Y. 2760 f.

orcas ...
II

fyrnmanna fatu
\

feormendlease
\\
hyrstum behrorene

\
'Krüge . . ., Gefässe von

Männern der Vorzeit, Reinigerlos, ihrer Zieraten verlustig'. — Uebrigens wäre für A'. 21''

wol noch die Punktierung byjD als Part, zu erwägen. Denn da das Lied der Klage über

den Heldentod der Gefallenen gilt, so darf man wol kaum erklären, dass der Schild

der Helden 'auf schimpflicher Flucht' fortgeworfen sei (so Gesk-nus-Bi-hi. S. 159'), sondern

muss umschreiben: 'denn da liegt nun verachtet (bez. imbeachtet) der Helden Schild und

ungesalbt (oder: ohne den Herrn der ihn zum Kampfe salbt)'. — Damit schliesst dann

der erste Teil der Klage, der wesentlich vom Untergang der gibborim, der Helden Israel.-*,

im Allgemeinen handelt, und nur durch majen sa'ul gegen den Schluss hin auf den

zweiten Teil, die persönliche Klage iim Saul und .lonathan hinweist. Der erste, ruhiger

gehaltene Teil ist, abgesohn von der Eingangszeile, die isoliert das Thema des Ganzen

angibt (vgl. aber auch Anm. i), in Sechsern und (Doppel)dx-eiern abgefasst, mit einem

abschliessenden einfachen Dreier. Sehr wirkungsvoll heben sich von diesen Versen dann

die rhythmisch viel stärker bewegten Vierer und Sechser ab, die der persönlichen Klage

gewidmet sind 5 wdhqnnd^imtm 'die lieblichen', eine unglückliche «-.»-Glosse (§ 244,1)^

die den schon durch den Gegensatz von ubniußdm lu uifradu geforderten Zusiunmenliang

von hqnnfhahtm hdxqjjem 'die im Leben einander liebten' ganz ungehörig zerroisst und

den Vers zerstört 6 vgl. § 225 7 1. ^äle- 8 nach V. 27 ergänzt, da der un-

motivierte Fünfer des MT. befremdet, zumal sein zweites Glied so inhaltsleer ist vgl.

Anm. 1 IG zur Form vgl. § 228,3 ^ ^^^ erste Hälfte dieser Zeile beansprucht

in der überlieferten Form die Hebungen: m'fiydpd 'qhbapäch {-Ji^chd MT.) /i, und das

gäbe wieder einen Fünfer, der zugleich nocli sehr schleppend wäre. Ich vermute, dass

li umzustellen ist: nifl'qpd-Ui ''qhhapdch
\
mc'qhtiäp »a.ihii

\\
ist ein correcter Vierer,

und erklärt auch vielleicht eher die Entstehung der sonderbaren Form fiifiyqpä [\g\.

§ 228,3) 12 vgl. § 176, 3, a
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XV. 2 Samuelis 3, 33 f.

XVL 2 Samuelis 23.

^br 2pn nn^n as«:T
||
^ic^-p Tn dx: i

ibs^mu"' mi'QT a^>':T
||
npy ^nbs« n^TD)2

:^:iicb-\''>by inb^i
||
"^n-nm mn^ mn 2

D'inbi« ns?n^ biCTa
||
p^is a"ii<n büTa

m;^ mnj' i^b npn
||
ir^ic-mT^ npn mstsi 4

"ib DTD nbi7 r,*iin ^d
||
bi^-nr "^nin p-i^b-'iD 5

ni^Tui bDi riDiny

sn'1132'i sib ^D
I

yfin-bDT
|

"1371251 -bs -^3

:^inpi n^n «b-^D anbo nsu ppD b^^bai 6

ni3n pi
I

brnn sbt:^
|

6a[n]n yr^i ©li^i 7

•.^[niTön] ismci qn« Tr«m

XVn. Jesajas i.

mini lobü inipmi rni? arni inirr

nai nini 13
| -fn« irrsm

|
a^'a» ly^iD 2

:ia i7ir£ am
||
inia^m irbn:^ ai;n

iibra Disii m^m
||

^T^\^p m» 5^1 3

:-):innn i?b i^y
||

y"ii s?b bitnoi

aimniöia ai;i
|

ai3?Ta 3?nT
||

"ji:: laD n:;
\

xijn ii:\ iin 4

:2-iin« tit:
I

^[bi?nT2Ji] iDi-ip-ns? isi«:
|

mni-n« inry

:ii-i 2nb-b3i
1
ibnb tD5?n-bD

||
nno i&ioin

|
iiy i^n n^ b:? 5

ni-i"j riDüi
I

minm r^sjs
||
an^ in-^ii«

|
Trs^n—iri b5n-?3i2 6

:'jtnrn nsDn «bi
||
Tcan xbi iiT-sb

2 Sam. 3] I der Vers hat, so wie er dasteht, gar keine Gliederung. Ich halte

i3Eb für das Resultat einer Art von Dittographie , die sich bei dem Text JiblV i:s b£33

leicht einschleichen konnte. Dann ist auch die Parallele zwischen kdmop nabal jamüß
und kinfol hane-'qiilä nafalta eine viel glattere — 2 Sam. 23] i vgl. Num. 24, 3

2 1. 'äle-. Im ersten Halbvers könnte man allenfalls auch an rüX'ujqhtcf dibb§r[-]M

denken 3 1. wie in V. i mit Luc. jfi'qöd, um die störende Wiederholung von jisra'el

zu vermeiden 4 eine definitive Heilung der ganzen Stelle wird kaum möglich sein.

Jedenfalls aber ist nmino^qh, daö MT. zu 4° zieht, von diesem in sich bereits ge-

schlossenen Verse abzutrennen (vgl. auch LXX und Luc). Der überlieferte Vierer ent-

behrt der Sinnescäsur, ausserdem bezeichnet no^qh sonst stets eine rein optische Er-

scheinung, die mit der Förderung des Pflanzenwuchses nichts zu tun hat. Der Sinn der

Stelle scheint mir etwa dieser zu sein: 'wie das Morgenlicht, wenn die Sonne aufgeht.
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XV. 2 Samuelis 3, 33 f. (Davids Klagelied auf Al.inri.

5^ hqkkdmöp nahdl
\

jamüjj ^ahner
\\ 4

34 jad^ch^ lö-' surÖJ) tvom^l^ch"
\\
lö\-\linxmt(iiin huygam

|| 3:3

kinföl \lif'ne\ hane-'aula nafdlf'^ '3,

XVI. 2 Samuelis 2^^ (Davids letzte Worte).

1 na'wm daimd b§n-jissdi
\\
im^üni hagg^b^r hu qqam^'äl^

j| 3:3

masix '^lohe ja'qöb
\\
un'lm zsmiröß jisra'el

\\ 3:3

2 rüx juhto^ dibh^r-hi
||
umillapö ^äP-hiöni^ 3:3

3 'amar '^lohe jisra^el'^
\\
li^dibb^r mr jisra'el

||
^-.^

moMl bd'adäm sqddtq *'\ müsel jir'dß '^ohtm
|| 3:3

4 uch^öV'^böq^r jizräx\-]säm§s
||
böq^r lö^'atoß minnö^dh

||
3:'3)

mimmatär d^s^ me'är^s* 1 3

5 kl-lö-chen beßf Hm-'el
||
kt^Z»rfß 'öldm sani'uli

||
3:3

'arücha bnkköl uSmurä
\\ 3

kl-chgl[-]ji§'i
I

W9chgl[-]xef§s \ kl-W jqstutx
||

6

6 nblijjd'ql k9qUH mundd [kullaihqw]
||
ki-lü b9Jdd jiqqa xü^

\\ i:i

7 «'9'^s jiggq'-uhd^^m^
\

jimmali hqrz^l
|
wa'es xqntp

||
6

uba'cs ^arof jiskirafu *\bqssab§li\'' \ (3)

XVII. Jesajas i.

xqzön jdsq^jahü b§n-'amus 'as^r xaza 'ql-jahüdä icirüsalaitu bime

'uzzijjahü jöparn 'axaz jdxizqijj ahü mqlche J3hHdä

2 sim'Ü samdim
\
wahq^zinl 'g/'^'s

|
kl^jqhwg dibber

||

6

bantm giddqltt w^römämti
||
icdhem pa-sa'Ü bf\\ ^-.3

3 jqdä^ sör qoneu
||
wqxnW}' 'ebus b9'aläu

||
3 :

3

ji^ra'el lö jadd'
\\
'qniDiJ lö hißbondn

||
3:3

4 hüi göi\jxote
\
Wim^k^b^d Urivön

||
z^rd' more'im

|
bami» mqsxjptm

||
4:4

^azdbu 'ej>-jqfuv4
\
ni'asü '^J)-q9dÖS [jisra^el]^

\
nazöru '«.ror*|| 6

5 'ql^m§ Jmkkü^'Öd | töstfü sara
||
kgl-ros Igx^U

\
w'chgl-lebäh dqwwäi

||
4:4

6 mikkqf-r^i^l lOd'qd-ros
\
'en-bü maßöni

\\ pt'j'q' w'xqbbüra
|
umqkka torijjd

\\
4:4

lö-zöi'ü w9lo xubbaßü
\\

tcalo rukkachd bqsmmpi
1| i-i

2 Sani. 23] der Himmel wolkenfrei ist vor ihrem strahlenden (Jlanze, und von (,er-

quickeudem) Regen frisches Grün aufgesprosst ist' 5 oder Sechser: ublijjd'ql k?qds:

mundd kuUähdm
|
kt-lö^b^jdd jiqqnxü ? — Sollte übrigens das sonderbare kutlahnin

seine Existenz nicht der falschen Autlösung einer Corroctur nrr, d.h. kuUo mit über-

gesetztem n {:= kidhini) verdanken? 6 s. § 233, 9, h 7 das den Sinn wie den

Vers störende b(iss(d)^p wird seit Wki.lhai-skn wol einmütig gestrichen: es ist aus V. S

hierher geraten — Jes. 1] i 1. ''ep-qaddi; die Formel qodos jisra''(l widerspricht dem

Metrum ferner in 5, 24 (vgl. auch 5, 19, s. unten und § 243, 2^1 und 17, 7 tryemui \'J-qMtos

Ji,mi\'l tir'hiä
\\
mit falscher Cäsur; auch 10, 2 ist das Metrum gestört. Einfaches qado.^

steht Hab. 3, 3. Job 6, 10 (über Jes. 40, 25 s. zur Stelle) 2 nazorH \i.vor fehlt LXX;

streicht man die Worte (Dlhm S. 3), so gewinnt man einen glatten Vierer
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•.rrns: 1173
|
mopian nDibisD

||
aiD3 nscs

|

ii^s-r.n t^^rr.^ s

5mo vi2p
I

mn-i-nm ly^n? 10

D^i^'in'a nbm
|
D^b^i« nb:7 Tymi?

i^nssn i<b
|
a'^T^nn a^irnDi a^^s an

''Zt ns^nb ii«nn id 12

"^b &5^n nnyin
|
^[nrjp] siir-rn:!: i«inn is^oir i^b 13

1TDSD n«:©
I

as^n^Tai BD^inn 14

'.Sic: ^n^s^b:
|
m-ob "»b:? rn

*[BDtt] 'i^'ir a'iby«
I

33^53 aDTunsm 15

:yüTS "iirbJ
I

nbsn lann-^s a:;

iDTn lim
I

isb^ a'172-i as'^Ti 16

:'iry -ins^
I

^aD-ibby^ yi iiion

y-Tan Tiiss?
I

i3ETrji2 iir-n
||
rj'in nab

|
r^in ibnn] 17

[:n;^bi< in^n
|

Qin^ roBir

mn^ nias?"!
|
nn3i:i s5:-iDb 18

i3^nb^ y?üD
I

ai:Ti5D aD^s^-jn i^n^-aj?

n^n^ TasD
|
ybino i'a^-is5^-as«<i>

nbDsn p«n mr:
|
any^TUT las^n-aii 19

ibDi«n ann
|

an^n^ai iDs«ian-ai?i 20

^"n:T2i5: rr^ip
|
n:iT5 nr^n hd^s« 21

ta^nsnia nn:?!
|
nn "j^b^ pii

|
-osir^a "»ns^b^

sa^'aa bin^ ^saD
1|
a\vob n^n ^sdd 22

a^:^bin :i-ni |
"in© ans« iba

1|
a^a::; ^lam

|
a^-no v^-a: 23

:"BrT'by i5ia'^-«b
|

nriabi? n^ni
|
ii:fiir^ sb mn^

bs5mr^ n-'as«
|
niicai mn^

| "ii-ii?!-! as«:
||
pb 24

Jes. 1] 3 s. § 176,2 4 kim'at fehlt LXX etc.; zum Folgenden kann es nicht

wol gezogen werden, weil dann ein unmotiviei-ter Fünfer entstünde. Mit Beibehaltung

von sdha''ÖJ) (vgl. aber § 243, 2) Hesse sich die Zeile als ein sehr lahmer Doppeldreier

constituieren : lüW jqhtv§ saba'op
]|
hößtr länü sarid : viel kräftiger ist aber der Abschluss

mit dem Doppelvierer, der oben vorgeschlagen wurde 5 s. § 176, 2 6 Glosse oder

Variante zu minxaß-säu [s. jetzt auch Makti S. ii] 7 dass das überschiessende xoä§s

wambba]) interpoliert ist, wird schon durch das xodsech(m von V. 14 wahrscheinlich

gemacht: vielleicht haben wir es nur mit einer verschobenenen Glosse oder Variante zu
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7 'arsdch§m üommud
\
'arecltpn hrHf'oJjyeii ||

x x ^ x x / 'udmftjjch^m h/ir^'l,i< hnn
,, 4:41

zartm ^ochdlim 'ojjdh
\\
usmama Ii9m(ih])cchäjj^zartm''

\\ 3:3

8 W9nüj>9rd haß-sijjon
\
kasukka hdchär^m

||
kimlüna hamiqm

\
kd'tr namrä

|| 4:4

9 lulc ,i(ihir^ \ säba'ojj \ höpir^länü mrtd *[kim'at\ *j kisdi'tm hajtnü la'mora dumtnü 4:4

10 sim^ü d%fir-j(ihn-^
\

qasinh-jsadöm^ ^

hii'zinü pdrap '^lohen'^
|
'dm 'amora

\\

11 Ifininiu-lli rob[-'\zibxechem, \jdmär jqhw^
||

sdhn'ü 'olöp 'eltm
|
waxel^h marVim

|| S

wadaiiKjjturim uchbasim n''UdtTidim
\
lö xafdsti

\\ 5

12 kl^Jiafjö'ü lenCüJ) pandi
|| 3

mi-biqqes zöß mijj^dchpn
\
ramös xä.serdi

\\ 5

13 luyjpösifü hnti minxqjhmii [q9tor§ßY
I

tö'eha hl-^li
\\

(^1

[xod^s waüahhapl'' qaro miqrd lö-'üchäl
\
'dun wq'mrd

||
($>

14 x(>dsechpH timo'ädechpn
|
äana'ä nqfst

\\ 5

hajü 'ahii latörnx
\ niVeJyi naso

\\ 5

15 iihfdris9chfm kqppechpn
\
'qltm 'enni \mikk§m]^

\\
(S>

f/mn ki-ßqrbü ßdfilld \
'enpini liome'

\\
5

(16) Jadech^m äamim male^''u
\
(16) rqxäsü hizzqkkü

\\
5

hasirü ro'^niä'rUchem^
\
tninn^^gd 'endi

||

.=;

(17) *[xidlü harc'
|
(17) limdü heteb

\\
dirsü mispdt

|
'qssarü xanws

||
4:4

siftü jaßom
\
ritü 'qlmana \\] 4

18 hchu-nä ivdniwwachdxd
\
jümär jqhivf

\\
^

'im-jihjü x"ta'echcin kq^sainm
\
kqss^l^i jqltinu

||
S

'(^ivdyim jaWlmü chqUöld'
\
kqs.s§nip- jihjü

\\
5

19 'im-töbü usmq'tpn
\
tüb^ha'd)-e.^ töchejü

\\
4

20 wyim-t9ma'qnü umrlp^m
\
x^r(b ta'uk'lu

\\
>

ki\jpt jqhwQ dibber
\\

3

21 'echd hajdßd hzöna
\

qirjd ne'mmid^^
\\

5

tiidW'^Jn )iiis]>df
I

s^deq jahn^bdh
|

ira'qtfa m^rqs-'xim
\\

^

22 kqspech haja bsipm
\\
sgb'cdi mnhul bqmmdim

\\
.v3

23 sardich sörarim
\
iraxqbre gannaUm

\\
kitUo 'oheb^sdxqd

\
larodcf sqlmonim

|| 4:4

japdm löwjuspoftü
\
wonb 'qlmnnd

\
lö-jabö '«7c/jf»i "

||

''

24 lachen ||
ns'dni luvadon

\
Jqhiv^ saba'oß

\
'qbir .//.s'm'c/

||

*'

Jiöi 'pmaxcm missftrdi
\\
wo'imudpmd m(-'fy<)Ö«/'*

||
3 =

J«'S. IJ ilen im stichisoli o^i'nchrielioiicn Text danintor strluMulon Worten zu tun i^so ilass

dort die Lesung xbdfs lumbbdj)
\
mnyä nqßl

\\
als Vioror gemeint gewesen wäre'., ^gl.

§246, 4, a 8 mit mikkem ist der Vers kaimi zu lesen: es wird erläuternder Zusatz

sein (vgl. § 242,6) 9 zur Fonu s. 4? 2i>), 3 1» dieser Abschnitt beginnt zwar mit

dorn üblichen 'echä der Qlnä \ind mit einem Fünfer, ist aber im Uebrigen in einem

Wet'hselmetrum geschrieben 11 spr. 'tdaii \z die Betonung dieses Halbverses

ist wol nicht ganz sicher i^vgl. § :^2.\, 2)
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nbnnns T^sr^i
|
nDiDS5''naD

|

T'^tw nn-icütT 26

mpnsn n-^mn
|
rnsn -jETDion irs 27

nbD'i mn-i inr^i
||
nn-» ^*[a->x-L:m] ai:7üs nmci 28

:i^Qmna ncs
|
m::\ni3 iisnm

||
amisn ms«

|
D'ib"'i5u nwn^ ^d 29

:nb i^i« a'^'Q-mr« nsr^Di
||

n^b'j nbns
j
nb«D i^nn ^d 30

I'i2'>;b i:7Bi
I

rny:b icnn n^m 31

Jesajas 2.

abcTTiT rmn^-by yiTast-jn inirTC^ nin n©« imn
nirr^-r^n in

|

n^ni ]1d:
j
a^'a^n n^in^n

||
n^m 2

:mya:;^ s5ü:i
|
a'^inn Wi^ia

aim a^^y iDbm
||
^a-^i^^n-bD i^^bi« 'nn:i 3

apy ^nb« n^n-bs
||
nin^--in-b« nbysi iDb

||
inüi^i

Tinnni^a nobn
|

iiDm^ idt^i

:abTrinii2 n-n^-nmi
||
mm i«2n "jT^^sTa ^d

a'im a^iayb n^3im
||

a^i:\n i'in tsBüi 4

ninisTisb 2a[ni]nm^:m | a^^ni^b ammn innDT

:n^nbi2 my i-i^b"^-i5bT
||
mn r:\-bs "»iä ^is^-t^b

s^mni iii^n nDb;i iDb ^py^ n^a 5

npy nia ^^r nniiro: ^a 6

np^BTun Qinoi 'i^b'iai
||
amirbfia '^[a^::yi] anpia i^bia ^a

T^nnss^b nsp )^i«i | ann qca
|
isns? ^«biam 7

ninaan'ab nsp "i-ii«-!
||
a^oic nsi« s«b»m

iinniD^ h'^T mry)2b
||
a^b^b« 12ns ^«biam 8

i^myasis? Tor mrs«b

:^anb srjn-bt«i
|

ic^«-b6ir^i
|
an« mc^i 9

:i3s:\ mn^T
I

mn^ ins ^:£^
||
nsya ptini

j
msa «ia 10

a^Tö:« ain n©i
||
b&Tc a-ji? mna:; «["^iiy] n

:9«inn ai^a
|
nab mni a^n?;!

m«a2 ninib ai^i '^a 12

:bs©i xüD-ba byi || am n«:;-ba br

Jes. 1] 13 der Inhalt dieser Verse ist für drei Dreier etwas dürftig: er gewönne

sehr durch die Condensierung zu einem (hier gut anschliessenden) Sechser ica'asita jadt
\

ica'gsröf st^dich
\
iv9^asiiä hddtläich

||
14 «-3 -Glosse, § 244, i 15 ^as^r xamqdtpn

und 'äs§r hdxqrt^m sind etwas dürftige Dipodien; durch Streichung der beiden ^(ß^r er-

gibt sich ein regelrechter Doppeldreier, der auch besser in den Zusammenhang passt —
Jes. 2] I 1. [kgl-]hqggöjiin'? Igl stösst auch metrisch ein wenig ab, verträgt sich

schlecht mit rqbbim im Folgenden und fehlt in V. 4* 2 1. wqxn^ßößäm, § 233,2

3 der unsichere Vers 5 lässt sich auf die Form eines Sechsers bringen, wenn man
nach Kcci vvv LXX ergänzt (^ivd^qttdy beß-jq'qöd

\
hchu w^nehcha

|
bd^or jqhivf. Oder

wäre im Anschluss an Y. 3" ba'grxSß jqhiv^ zu lesen? Daran könnte sich das von LXX
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25 wa'astbä jadf 'aläich
\] iva'fsröf kabhor st^dich

|| 3:3

ico'astrü kfjl-hadilnich '^
3

26 W9^asibä sofdtaieh
\
kdhdnmnd

\
w''jo'amich kdba&onlld

||
6

'qarre-chen jiqqare^läch
\
'Ir hans^d^q

\

qirjd n§'mand
\\

6

27 fiijjön bamispät tippad^
|
tvomb^hf^ bisduqä

\\ 5

28 w9S§b§r pos9'tm [ivaxattd'im]^* j(u:dfiu
\\
ud'ozdhe jahwl jichlü

|| 3:3

29 ki^jebö.sü me'eltm
|
'a%V xämadtpii

\\ iv''Jju:i}j9m mehffgyanuÖJj
\ '««fV ba.iqrtan '' 4:4

30 ki^pihju ka'elä
\
nob^l§ß 'al^h'^W uch^anna 'äs^r-mäim 'e)i^läh

\\ 4:3

31 icahajä hpxmm lin'ör§p
|
ufo'älö hnlsöi^

|| 5

uba'ärü S9n6 '^m jqxdmi
\
w9''eH W9chnbb§

|| 5

Jesajas 2.

hqddabur ''äs§r xaza J3S(t'jahü b^'n-'amös 'ql-jdhüdü wirüsalnim

2 W9hajä
II

b9'q,ccf^rtj> hqjjamtm
\
nachon jihj^

\
har beß-jqhw^

||

borös hfharim
\
vmiUää mig^^ha' oJ> ||

(3) vfndharü ^elau kgl-hqggöjim ^
|| (3) w^hahchü 'qmmfm rqbbtm

\\

W9'avi9rü
II
hchü iranq'l^ ^^l-hqr-jqhiv^

\\
^^l-beß ^(loh^ jq'qöh

\\

W9Jorenü mid^''rachdu
\
w^nehchd b' oroxo^au

||

kt^missijjön tese pöra
\\
udt)är[-]jqhir^ mirüsalem

||

4 wdsafät bin hqggöjim
||
wahöchtx h^qmmtm rqbbtm

jj

vfchittdjm xqrhöpäm Wittim
||
wqxntßd])e''^m- hmqzmerÖJ)

\\

lö-jissd ^di^^§l-göi xp-eh
\\
u-alö-jilmadÜ^'Öd milxnmd

||

5 beß ja'gab Jdchu waxehchü bo^ör jqhwl'^

6 ki^)uä('iUü Utmmäch beß^Jq'qdb
\\

kl^inaf ü fmiqq^dpn [ic9'u>i9nlm]* kqp^^stim
\\
^lbj(ild€^ngchrtm jas^Aqu

\

7 ivqttimimde^u'qrsö
\ k§s§f ivdzahäb

||
W9'e«wge'sg h'ö.proßdti

jj

wqttimmale^^'qtW süstm
||
tV9'en^qes^ hmqrkaboßdu

|1

8 wqttimmalk^^''qrso 'olUtm \\
hmä'se^jadau^ jistqx^ivü

||

Iq'sp' 'asu'^'^sbi>'aßdu
\\

9 wqjjissäx 'adäm
\
^cqjjispqWU

\
iif ql-tüsä lahpn''

\\

10 bö bqssür
I

w'hittamen bfafär \\
mip^^ne^pdxqä jqhivf

\
nmehadqr ga'otw

\\

1

1

['ewej * gqhhüß 'adäm mfel ||
W9säx räm 'uHushn

\\

W9nisgäb jqhwQ btqddÖ
\
bqjjöm hahii^*

12 kl^jom Isjqhu-^ pta'Öß
\\

V<Zu/,'o/[-|</e'i: iranini
\\

irfql'ukol\-\)ii,s,id W9safel
\\

6

4

3:3

3:3

4

3

3

3

3

?

3

'3 :3

4:3

i-3

3o

3

6

4:4

Jes. 2] Gelesene diroot auschliossen \hcß jq'qi>h\ l.K-hu ic'nebchd
\
b/orxöß Jqhirc

\
ki

natq^s 'qmmÖ [beß jq'qob]: ^lun denn, lasst auch uns die Wego Jahwes wandeln, denn

er hat (wie die Dinge jetzt liegen) sein Volk Verstössen'. Die beiden beß jq'qob können

erläuternde Zusätze sein 4 aus Cip-i entnehme ich nicht mit Dihm S. 18 qos^ninn

miqqede»! , sondern als directen Lesefehler einfaches C-Cp qos.))nint; dazu ist dann

nv'onanim vermutlich «v-Glosse (§ 244,1), denn kapiKilifitnii wird num wegen »ler^nM«--

ngchnm (zur Betonung s. § 176,2) nicht wol entbehren können 5 doch schwerlich

n-qtfimmnW? 6 s. § 176, 2 7 oder wyql-tiMä\j1ahnit nach §170,2? 8 ":"r.

obwol scheinbar durch 5,15 gestützt, gehöi-t doch jedenfalls nicht hierher ij oder

Vierer wsnügffb jqhwt
\
hbqddö bqjjom^hqhü

\\
nach $? 161, i?
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:"iü2n "irib^-bD :n
||
^"|D^s«TD;m D'^'ann] psnbn "in«-':;: b^T 13

'.nmsn n^in-bD b^T
||
nn^ bi:\)a-bD b^i 15

:m)3nn rT^DTr-bs byi
||
TC'^Tmn rT^js-bD b7"i 10

iTnis« an bsin
||
aii^n mnn:; mm 17

:^^sinn DT^n
|
nnb mn-> n:\TD:T

:cibn^ b^bD D'^b^bs^n-« 18

ips^n ynyb Taipn
||

1:1s:; iinisT
j

m-i nns -»zd^

^^innr "^bibs r.i^T
|
iscd ^b^bi« ns?

||
ms^n -['^bTT''

|
«inn D-i^n 20

:a'isb'J7bT ^^mns nsnb
||
mnnrnb ib-Tor mrs

D^rbon ^srcm
|
a^nsn mip^n «inb 21

i^ni^n fi7b Taipn
||

iiii?:; mn^i
|
mn^ "ins ^:s^

iBsn n^TZJ3 muii
||
n-isn-p asb ibnn 22

:i<in nicn: nian ^d

Jesajas 3.

nmni)2i abirin^^ n^c^
|1
msn^ m-^ "insn

||
n:n ^d 1

:a^'a-pTE^ bDi
I

anb-iricia bD
|

n:nr^i i^Tu^a

:'ipn acpi
I

i«^n:T -L:£Tir
|
n^nb^ tc-^ki iinri 2

:t:nb "iinsT
|

[a-iiuin] ^asm 771^1
||
a^:s sittzt

|
a^ir^n-^.ir 3

:aa-ibTni3i a^bibrm
||
anmr an;?: ^nr:i 4

inynn tt'^üt
|
-ic^i^n ir-'i« ar^n Tr:;:i 5

:-iaDDn nbp:m
| "ipra i:?:n innn^

•^i:b-ninn -i^sp |
HDb nb^ir

||
i^ns? n'in<a>

]
nns^a tl-'^ä^ ccn^-^D 6

:*TTi nnn
|
nsirn nbiua^m

n"asb
II

siinn a^ia s«tc^ 7

nbiair j^si
J

anb t^s? ^r^nm
|

iran n^ni^-i^b

:^a::7 l^irp
|

^i^a^irn s^b

bs: min^i
|
abirn'' nbiUD ^a 8

nmaa ^j^:? n-rab 1 mn^-bii •^arr^bbriai a:iTrb-"'a

Tina sb
I

iT:;n «[anoa] ars^am
||
aa nn:r

|
'^an^:s man 9

:nrn ^anb ib^r^-'ia
|
aiTEzb "^ib?

nbas^'i *'anibbr^ ^^ti-^D
\\
arj-^a pnsr itoä« 10

nb nirt^'i
|
rT» bT)2:\-'^a

|
^"z^n runb "^is u

ia ibTE^ a-iirii
||
bbi:?^ nirri: ^•cv 12

nyba Trnns "f-iiT
||
a^rnc imui^Ta ">i27

la^iar nb i'Q'j^
II
mn^ anb as: 13

Jes. 2] 10 das Eingeklammerte ist aus V. 14 eingedrungen 11 s. Anm. q.

Oder ist bqjjöm hcthü zu streichen, so dass der Rest zu einem Doppeldreier zusammen-

gezogen werden kann? 12 zur Betonung s. § 176, 2 13 1- *lcixfqrpar6p —
Jes. 3] I spr. waxachüm 2 oder w»niggqswha''dm nach § 176,2,0? 3 oder besser

tihj^-ldnü mit Verschleifung nach § 237, 2, a? 4 der Verseingang ist sehr hart; LXX
liest dafür xaJ tö ßga^a rb i^ov vnb fft ^ötw = umq^chali (oder umq'chgltt, vgl. 9,4.18)
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1 3 u'9'ql^k^l[-] 'qrze hql^tianon [haratnim w'^'anniUq'im] '"
fl
tc9'ql^k^l- 'allöni

hqhbaidn
[j

wd'ql^kgl-h^huntn haramtm
\\

iva'ql^k(}l-hag''''hu' öji lt(tnnii<m^(jjj
Q

w9'ql'okgl[-]mi^cläl gabuh
||
W9'ql^k^l[-\xbmd hasurd

\\

wa'ql^kgl-^QilijjÖß tqrsts
||
Wd'ql^kgl-.s9ch ijjöp hqxpnfld

\\

icasäx gqtjhüp hd'adäm
||

ivasafel rüm 'anmtm
||

iV9)iisgäO j(ünr^ Idhqddö
|
bujjöin hqhu^^

||

w'^'a'Hlltm kaMl jqxlöf
||

ubä'u bim'aröp surtm
|
ubimxillöjj 'afür

||

mip^^ne'^pdxqd jqhicf
\
uniehädür g3'önö

||
bdqümö Iq'nh ha'är§^

\\

20 bnjjöm hqhü
\

jqsUch ha'addm
\\
'eß^'^lt^chqspö

\
w^ eJ)^'file^Z9habÖ*-

\\

'äs§r ^asü-lo V'istqx^wöß
\\
Iqxpor^peröjt^' W9ld"^tqlleftm

||

21 labÖ bdniqröp husisunm
( ubis'ife hqs'^la'tm

\\

mip^^ne'^pdxqd jqhw^
|

umehaddr gd^öno
||
baqümö Iq'rös hcCär^s

\\

22 xidlü lach^m min-ha'addtn
||

'äs^r ndsama b9'qppo
\\

ki^bqmm^ n§xsäb hü
||

4:3

3

Jesajas 3.

kl hinne
||
ha'adön jqhiv^ sdbd'oj)

||
westr mlrüsalem iimlhüdä

\\

müssen umqs'ena
\
köl^mis^qm.-l^x(m

\
iCBchol^tnis'qn-mäim

\\

gihbor w^ls^milxamd
| söfet ivdnabi

\
^vaqosem wdzaqen

\\

sär\-]xqmisstni
\\
tinsä fanim || w9Jö'es wnxachcim ' [xaraüiin]

\
unböii läxäs

||

wanaßdtti nd^artm mre''^m
||
iv^ßqHüUm jinis9lu[-]bäm

||

io»niggäs ha'dm^ ^Is^bd^ts
\
wa'ts bdre^eu

\\

jirhahü hqnnä'dr bqzzaqen
|
iv"''qnmqlf bqnnichbdd

||

6 kl-jißpös 'Is^b^ axiu
|
^baytiß 'abtu

||
simlä locha

\

qastn tihj^-lqnu^
||

w^'^qmmqchsela hqzzöß
\
tqxäp jaddc *

||

7 jiMa bqjjüni hqhu
\\
lemor

||

lö-'^hj§ xobes
I

lä/hcßi 'euwl^xpn
\
W3^in simla

||

lö ßdSimüm
\

qd.stn 'dm ^
\\

8 kl^chahld friisalem
\
wthüda nafdl

|]

kl-fmndm H))iq'fle''^m'^ '^l-jqhw^
||
Iqmröß 'eue chsbödÖ

\\

9 hqkkaräß p9nehpn''\ 'a^naßa bäm
||
w'xqttäßdm *[{kisdom)]^ higgidü

\
16 chixe du

'öi hnqßdm
\
kl-^am9lÜ\jlahpn^ ra'a

\\

'imrü sqdd^ kl-tob
||
kl-ßri mq'V}e''^m^ jöche^lü

\\

1 Vn l^rasu'^rd' '"
|
ki-pniül jiidau

|
./V'ä,*f Uo

||

2 'qmnii »opsau md^ölel
||
wanastm ma hlü tö

\\

'qmmi m9'qs'''r^ch'' mqß'hn
||
wjd^rech ^or'xopfch" biUe,'u

\\

nismb larib jqhw^
\\
irforned Indhi 'nnimtm

\\
'3

6

6

4:4

3:3

5

5

4:4

4

3

6

4

4

3 '• i

4:4

4

i-S

6

Jps. 3| täxdß jaddch , was metrisch jedenfiills bosser ist; — jade cha "SiT. 5 oder

bosser als Dreier lö ß^slmiiu' qosin^'din'? LXX bat oi'x iaoiuxi , las also /o V^f q^shi

'äm\\ 6 zur Form s. § 219, 3 7 spr. pauem'f 8 schon von Dihm S. 2«; als

Glosse getilgt 9 vgl. § 233,9. b 10 oder 'di hrasd' [ra'|? r" könnt* Teil-

wiederholung von rc~ sein. Auch könnte man an einen Poppeldreier denken: '(Ji hratnV

rä'
II
kl-pmul jadau jeUti^-llo

\\
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iiTBJT ihü7 i3pT-D7
II

sia^ -jETDTsn mn"" 14

:aD'>ran ^:7n r'-:T:>
||
sidh ar^rn arsi

i:ni:r a^-^zj i;bt
||

^^1727 ^NDnr DDb'rra 15

:mi<32 mni
|

"i:-!« ax:

"ji^s m:n
|

inn:\ "»d 537'»
|
mn-^ -i-ox^^ 16

a^:i7 nipü^ai
|

-jin^ n^-j: n:Dpm

:nnyi pns nirrii
||
1^2 msa ipnp

|

^nx nsc^ 17

la'iDnmsm a'^ciniiim
|
a^oDm nnxBn rs

||
^:nx iic^

|

minr^ a'T'n 18

a^mrpm mr^sm a-i-isDn (20;
||
mbrim nnirm rr,Bi2:n 19

:?xn ^'QTsi niynun (21) | aiirnbrn «Dsn inm

I

a"incm ais'^brim (23) ||
a"'i2''"inm nnD'a'am

|
m5"j:7)2ni msbroan 22

^^a^'T'Tim mB^issn'

nspD rnr^n rnm
||
n^n^ p^ airn rnr

||
n^m 24

pTD i^[n"i5n^] >m& nnm
||
nnip niup^ ^^[mrr^] rnn

ns-i nnn id

tnianbün inmn^i
||
ibsi mnn 'it^ 25

:mrn i^nsb nrpr
||
n^nrs i'^nxi i:xi 26

Jesajas 4.

Tax?
II

sinn ai^n
|
nnx tö">xs

|

a^w: ymr ip-^rnni i

nsnsnn :idx
|
i:^b:? ^^ir

|

x-ip^ pn

"nnDbi ^nsb
1

mni n^s: n^n^
j

sinn ai^n 2

:bsTO^ nu^bsb
|

msörbi -iix:;:
|

ynxn iist

a-i-inb ninsn-bD
|
Vp i'ax"' irnp

||
abiöin^n nmsm

|

'ji'iirn "iNü:n
||
n'^m .3

:^[abTr'n^n]

nnpia n^i^
|
abinin^ ^'an-nsi

||
"ii^s-niia nxs nx

j

'i;-« ^nn ax 4

nrü mnm
|
-jbttü min

nxipia-byi ;i^2-nn "jiD^-bD by mn^ sim 5

nb^b nnn: tdx mDi "jw^i aisT» 'jry

:nsn mnD-bD-br ^d

Jes. 3] II s. § 176, 2 12 oder mä-llach§m tadäJcJc^ u^'qmmt
\]
nach § 176,2

und 221 13 1. tel9chän und td'cik^^sän, § 225,4,6 14 ich gebe, um die Lesung

dieser etwas zungenbrecherischen Liste (mag sie gehören, wem sie will) etwas übersicht-

licher zu machen, den Text noch einmal mit directer Bezeichnung der Kurzformen;

'.§ß~tif'§r^p ha'chamn
\
icqsbistm wqssahronim

||

hqnüföp icqsseröß ivqr'alöß
\\
hqiferim ivqs^adop wqqqissurim

\\

udatfe hqnn^f^s icqlxastm
\\
hqttqbba'öß tc^mzme'^hahif

\\

(s. § 176, 2)

hqmmqxlasoß icqmmq'tafoß
|
wqnlmitpaxöß wqxrUim

||
icqggiljcmtm wqsdmtm

\
ivqsnlfoß

ivqrdiäim
||

15 Tvc'S'Z verlesene Dublette zu ncp^, § 245,4 16 mqx^or§ß, das nicht in den Vers

passt und übel an xq^orü in V. 24* anklingt, ist entweder Glosse zu dem uTt. Xsy.

paßipl oder aber direct verschobene Dublette zu eben dem darüber stehenden xä^ora —
Jes. 4] I das bereits von Stade als Glossem ausgeschiedene htrmalem wird aus 3*
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'4

15

16

17

18

19

24

25

26

jqhwi hdmispät jahö
]|
'im-ziq}i'e^'(immd^^ udMirüu

|| 3:3

wa'qttfin hi'qrt^m hqkk^r§m
||

gdzeldj) h^'ant l/hattech^m
|| 3:3

mä-llach^m tddqkli' ü 'awwt'*|| «/"ne 'anijjtm titxanü
\\ 3:3

na'ttw 'ädondi
\

jqhw^ sDba'öp
\\ 4

icqjjomgr jqhw§ \jq'qn^'ki labdhü
\ banüf) ifijjön

\\

wqttelüchna natujüp gurön
\
utnmij''''röjj 'enäim

\\ 5

häloch wdtaföf telächnd *'
|
utrq^le''^m td'qkkqsnä *'

|| 5

wa^ippäch 'ädondi
\

qgdqöd hdtiöJy^Hijjon
\\
ivdjqhw^ pQßhen ja'arf

|| 4:3

bqjjöm hqhü
\

jastr 'ädondi
||
'ejK'tif'^rgp ha^'^chasim

\
w^''qs'''blstm w''''qiiqhronim

jj
4 :

4

hqn"Hif6ß'w^''qsserÖJ)iv''''ar^'al6p
||
{20) hqpp^enmw"^qs''*addßvf''(iqqis8urtm || 3:3

uhatte hqnn^fß 'uf''ql^*xasim
||

(21) hqttqbba^öß icenizmi^jha'df
\\ 3:3

hqmmqxlasop vf''qmmqHafdj)
\
iv^''qmmitpaxÖJ) xc^'^ax^nttm

|| (23) w'''qggiIjontm

w^''qs''^dinttn
\ w^''qs-^mfoß w*''a/dldim '*

Ij
4:4

wdhajä
II
pqxqpubö&fm mqq jihj^

||
wapqxäß xa^orS niqpa

||
3 = 3

W9pdxqp [mq's^]^^ miqst qgrxa
\\
wapqxdp p9jn^tl [{mqx^or^P)]^^ sdq

\\
3:3

ki ßqxäß jo/i
II 3

mdpdich bqx§r§b jippo^lü
\\
ii^büraßech bqmtnilxamä

|| i:i

wa'anü iv^ abdlu pa^axpf'
||
woniqqdßä la'dr§s teseb

\\
3:3

Jesajas 4.

1 W9h§xziqü s^bq" ^nasim
\
bd'ts '§xdd

\
bqjjüm hqhÜ

||
lemor

\\

Iqxmenü nöchel
\
wdsimlaßenü nilbds

||

rqq jiqqare \ hmäch 'aUnü
\ '§söf xgrpaßenü

\\

2 bqjjöm hqhü
\

jihj'^^s^mqx jqhiv^
\
lishi ulchahod

\\

nfri ha'ärgs
\
h^a'Ön ulßiffrgp \

lifletäß jiira'el
\\

3 tvdhajü
II
hqnnis'dr basijjon

\
i(f''qnnöj)dr birmalem

\\
qadös je'a^m§r^lÖ \

kgJ-

hqkkajmh Iqxqjjhn *[blndalemY
\\

4 'im^raxds 'ädondi
\
'ep^so'äj) bsnöß-sijjon

||
w^ gp-dame friisalem jadix miqqirbdh

bdrüx mispdt
\
ubrüx ba'er

\\

5 ubarä jqMv^ 'ql kgl-mschön hqr-sijjön tv9'ql-miqra'§h"

'anan jömam loa'asan wsno^qh 'es Ighabü htilä

ki 'ql-kgl-kaböd xuppä

6 tcasukkä fihj^ hsel-jömnm mexor§t
\\
ulmqxs^ ulniistdr mizz§r§m umimmatar^

6

4

6?

6

6

4:4

4:4

4

?

•?

?

?

Jes. 4] herübergeholt sein 2 V. 5. 6 sind schwer verderbt, vgl. Dihm S. 3; f. LXX

weicht in folgenden wesentlichen Punkten ab: i) in 5* nal i'j^st xat hrfi = n-n" xr^

für nirri xnsi, wobei wojihj^ auf alle Fälle ein Fehler für jqhw^ ist; — 2) in 5* xal

nävxa xa nsQiKVKlcp avT7]g (= n-nr2-b2-?y V?) für ns-p": brv, — 3) in 5" antäesi vor

v£(fiXi] = 'unnn, was an 6 erinnert, jedenf.alls aber, auch wenn die Lesart socuudär ist.

als Symptom dafür aufgefasst werden muss, dass in 5'' ein Verbum vermisst wurde; —
4) in 6" fehlen icasukkä und jömam, die somit von vorn herein der Interpolation in MT.

verdächtig sind, und zwar als Glossen. Ferner sind metrisch austössig in 5» das kgl- vor

mdchön, und stilistisch anstössig die beiden tautologischeu Dubletten am Schluss von t>,

endlich auch die Umschreibung von 'Berg Sion' durch {kgI-'';> m^chon /u/i-.v^/ö«, wenigstens

für den Fall, dass man an die Lesart NS und nicht an x-:: anknüpft. Indem ich nun

davon ausgehe, dass die Parallele x-^"^ und xn" sich am leichtesten erklärt, wenn mau

x::-- als Grundlesart annimmt, erkläre ich mir die Entstellung des überlieferten Testes

Abhandl. d. K. S. Gosellsch. d. Wissonack., phil.-hist. Ol. XXI. ii. *i8
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Jesajas 5.

piTc inriiiT
I

inbpciT inpi^^: 2

IS ssn ap^-a:\i
||
iDins bi:\T3 p-»!

iQiTCxn rr-'i
I

313:7 rmcrb ip^i

11^13 -Jim
I

irs s:-rjEC
||
nnn-» tcst

|
D:i:n"> aimi

||
nnn 3

in ir-iTTS scbi
||
lansb m^ rTc^b-ni: 4

iD^Trsn c^ii
I

ain:r mir:?"?
|
TPip :7Tii2

»anDb nr:? 2^:55 -^rx rs
||
anns s:-n7inis< nr,y^ 5

niTci 1112115 nby^

ni:^ IIb:? niiD^nia
||

i^isii ain^^n by^

vyywyto 7132
|

mini tijixi
||

bs-iiui nin
|
^[mi^ns] mni ans i.-: 7

:npys nsm npns?
||
^ns©^ nsm

|
-jDCTab ipii

aipia DES« n:? iii^pi
||
mirn mir

|

ninn mn 171j^
II

^^^^^ ^

:^7is<n nipi
I

BDna? anmcim

mxn:: mni iDTsn 9

taiDii "iiütt
I

Binrji aibi:;
j|
iim n-annb

\
ainn ainn

||
s^b-as«

:n&ix mr^i Tan r^nri
||
rns rn nr:?i

j

aiD-iias n-rr id 10

tapibT i'ii
I

^qirsn inns«^
||
isnii idtd

|
^npnn i^idtux:

jj
^iin n

animr)3 "jUt
|

bibm sn
|

bn;i m:D
i|

^nim 12

ns^n s«? ^^iini nioyiai
||

i^r^ini i<b mni byt rm-]

n:7Tibnia
|

1)3:7 n::; Hpb 13

:i5T32 nns i:^')3m
||
n^n ins mnsi

pn-ipsb ni£ nnrsT
||

nice: bis^ir nnimn
||
pb 14

:ni Tbyi
I
n:i5<Tri n:T)3m 1 niin nnii

Jes. 4] etwa nach folgendem Schema (wobei kleinere Schrift Glossen und ähnliche Zu-

taten bezeichnet)

:

nsnp)3 ?yT pi2 in ?y mni i^nni a

nbib n^rib inx-nriDi aisii nini y.y h

ninn nsn )iD'n b3 b:?i c

aira ncnisbi nin)3 bab d

wS55 jqhiv^
I
'ql-här sijJÖn

\
wa^cß-miqra'^h"^

\\

6

^anän jihj§ jömdm
\\

iv^no^qfi-'es Ifhada läila
||

3:3

wa'ql-köl viachün
\
xuppa ßihj^

||
Z^.sf/ mexör^ti

|
uhnqxse mizz^r^m 4:4

Venn Jahwe zum Berge Sion eingeht, dann wird da eine Wolke sein am Tage und

Flammenglanz bei Xacht, und über der ganzen Gegend wird ein Thronhimmel aufgebaut

sein, der gegen alle Unbilden der Witterung schützt'. Man versteht hierbei leichter
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Jesajas 5.

1 'asirä^nnU lläiät
\
8irqß<udödi hchqrmo^

|| 4

k^rpn hfijä Vididt
\
bdq^r§n bpi-säm^n

\\ 5

2 'wqi'qz"qeii wuisqq'^leu
\
wqjjitta'eu soreq

|| 4

wqjjit)§n mi^däl bojtöcho
|| wdiqm-j^q^t xaseb bö

\\ 3:3

tvqikäa Iq'soji 'änabtm
\
ivajjä'qs bd^usim

|| 5

3 'wo'qttä
II
jöseb jarüialem

\
wäHs jdhüdä

||
siftü-nä bent

\
uh^n kunm

j| 4:4

4 mä-llq'söjt 'Öä hchqrmt
||
walö ^oMJn bÖ

\ 3:3

mqddü' qiwweßl
\
Iq'sop 'anahtm

\
wqjjq'qs b^'tmm

\\
6

5 wd'qtfä 'ödi'ä-nnä ^§ßch§m
\\
'eß^'äsp-'änt- 'oif hchqrmt

jj
3:3?

haser tnasukkaßö
\
icdhaja bba'er

\\
parös gdderö

\
lodhaja Uininnds

||
4:4

6 wq'slßfu baßä
\
lö jizzamer

\
walo je'ader

\\
6

wa'alä samtr wasäiß
\\ 3

wa'äl h§'ab{m 'äsqww^
\\
mehqmttr 'alaii matär

||
3:3

7 ki^ch§r§m jqhtv^ [pba'öp]^
\
biß jisra'el

\\
icdHs jdhüda

\
natu' sq'm'au

|| 4:4

wqiqäu hmispät
|
wdhinnf viispäx *

\\
lisdaqa wdhinne sa'aqa

||
4 = 3

8 höi^
II
mqggVe bqijt^bdbäiß

\
sad§ baiad^

||
jqqftbu 'qd^'§f§s maqöin

jj

w%üsqbt§m hbqd'^ch^m
\
baq^rgb ha'är§s^

||

9 bs'gznäi jqhtvf sdha'oß
\\

Hm-lö
II
batttm rqbbtm

\
hsqmmä jihju

||
gadoltm wdtöttm

\
me^fn jöseb

||

ro kl^'as§r§ß simde-chp-§m \jq'sü bqß'u'§xdß
\\
iv^z§rq'^xömp' jq's§ 'efa

\\

11 höi^
II
mqsklmf tqbböq§r''\ sechär jirdo^fü \\

me'qx^re bqnn§s§f^ jäin jqdliqem

12 wahajä^
\\
chinnör ivan§t§l

\ töf ivdxaUl
\
wajäin misti''-m

\\

ic3''eß^p6'ql jqkw^ lö-ojqbbltü'^^ ^ umd^sii^Judäii^^ lü^ra'ü
\\

13 lachen
\\
gala 'qmmt

\
mibb9lt[-]dä'äß

\\

uchbudö maße ra^dh
||
ivqhmönö sixe sama

\\

14 lachen
\\
hirxibä s»^6l nqfsdh || ufd'ärä fih" libll-xöq

1|

wajaräd hädardh
\
wqhmöndh us'öndh

\
wd'alez bdJi

\\

4:3

4

3

4:4

4:3

4:4

6

3 3

4

3 ' 3

3:3

Jes. 4] sowol die Vermischung von mn"' mit dem darunter stehenden """' in LXX und

den Ausfall des letzteren in MT. als auch die Interpolation von ","i::2 sr aus ' in ' (^mau

beachte, dass es in beiden Zeilen etwa über C""" steht: das könnte die Yersohiebunjr

rein graphisch veranlasst haben); wa'atia)i wird nachgetragen sein auf Grund von Stellen

wie Gen. 15, 17. Ex. 19, 18. Ps. 18, 9 (= 2 Sam. 22, 9), vgl. auch Jes. 6, 4. Die Verwandhmg

von "(iro in Tisr aber muss schliesslich wol, ^enn nicht auf Undeutlichkeit der Vorlage,

auf der Confusion eines Abschreibers beruhen, der durch •'" an die Schilderungen des

nitr^ 1133 erinnert wurde.

Jes. 5] I schwerlich ein umgekehrter Fünfer mit s'iräß dödi bchqrmÖ oder ^wegen

§ 164, 2. 167, 3) ein Sechser mit 'nsträ nnä lldidt
\
s'träß etc. 2 über 'eß \licr s.

§ 152, 2 ef. 3 s. § 243,2 4 oder wjhinne'umispdx nach § 176,2? 5 zur Aus-

schaltung von höi s. § 241,3 der Vierer klingt etwas matt aus. Da LXX nur

inl ri'is yijg hat, darf man ihn durch ba^ir^s vielleicht in einen kräi'tigeren I>reier

bessern 7 oder mq.^kime^hqbboqer nach J? 176,2? 8 oder m-\ivre^bqnni.icf' mich

§ 176, 2? 9 tcdhajd fehlt LXX 10 vi.>l leicht besser icä\^ß^po'ql jqhw^
\
lö Jqbbitu ,

also Schema 4 + 3 11 s. J? 176, 2
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nbD«^ ^^[ain:;] n'^ma mnim
||
anans D'^icaD 1711 17

s^^nynDi biinü^ ir-np nsrr nsinn [nnpnij

^^:?n niDbi
|
nrj 71b a^Tcs^n

||
im 20

nab pin^aT
|

pin^ab tq a^'OTr
||
^icnb iiiii

|
msb irn a-^ia©

:a'iDs: 20Qni3B ^:\5i
||

Qn''3''7n a^^Dn iin 21

:nD'r ^D'ab b^n-iic:«!
||

-j^i irmub a^rnnj "»in 22

:22[i3^i2] i-i^o'i aipi-i2£ np-iii
II

21-imrj npy "nun ^p^ns'a 23

nsi^ nnnb TUiirm
||
•o« 'jiüb lUp bDSD

||
]Db 24

nby'i piiiD annsi
||

n^^n^ p^s aiTTir

nss«: ^-^pÄ^mD^-jTunp ^^m^as? ns^i
||
23[nis5n^] mn^ rmn ns ^üü^-q ^d

ins^T 22[i^b3?] IT" "j"!!
II
i^j^n mni-cii?

|

mn -jD-by 25

^^rn^in nnpn nmcD
|
arbaD \im

|
a^nnn ini^T

;!-iiiDD n^ ^17T
II

^si< ar-s^b nsT-baa

f"is<n r\^:^p)2 ib pmci
||
pin^a a^i^b c:-i{Tr2i 26

:i<iai
26|^Ijp-j

j-,^;-,^ ;-,;-n

lüjii 5<bi ai3i fi«b
II

in bii3ia--pi5T q^y-j^s? 27

ii^bys T^i'ßJ pfiS i?bi
II
v^bn iits nns: i<bi

man i^rmrp-bai
||

ai;i:TiJ rsn nrs? 28

tHEica 27Tib5b:i[i] inirn:
||

ii^a roia mons
an:^! a'^n'^Eaa .li^uji

||
xiaba ib nr^s© 29

• 28-5^213 pÄ^i
I

"o-'bD'ii qna rnsiii

Jes. 5] 12 1. tispsldn, § 225,4,6 13 s. § 243,2 14 da V. 16* wegen mangelnder

Cäsur nicht wol ein Vierer sein kann {jahwi \ sdbd'Ö^ wäre docli zu liart!), so empfiehlt

es sich, auch 16^ auf einen Dreier zu reducieren und damit das Wortspiel zu beseitigen,

dessen Yerbum nicht in die Reihe jissqx, jisjxtl, tispqlnci: ji^bqh passt (vgl. Dchm S. 38):

sabd'oj) sollte wol das Ebenmass mit dem unglücklich verlängerten zweiten Halbvers

wiederherstellen. Uebrigens sind V. 15. 16 sicher mit Duhm als Einschiebsel zu streichen,

also auch für die metrische Charakteristik der Stelle nicht zu verwenden i; Glosse

zu mexim, Duhm a. a. 0. 16 xqtta'a klappt sehr nach, und ist vielleicht zu streichen,

sodass ein Sechser entsteht 17 V. 19* lässt sich als Sechser lesen, wenn man jdmqher

als intransitiv, jaxtsä als transitiv nimmt, aber ein . Fortwirken eines transitiven jdmqher

über die Cäsur hinaus ist wol unmöglich, zumal die erste Di^iodie des Verses hier schon

einmal dem Sinne nach zerschnitten ist 18 die Lesung dieser Zeile ist ziemlich

unsicher. Zunächst ist mpiqrqd . als ira -Variante (§244,1) zu icapahcPa mit LXX zu

streichen. Was dann übrig bleibt, ergibt freilich auch noch keinen Vers, aber qddös

jisra'el passt auch nicht in den Mund der Redenden (die von Duhm S. 39 angezogene

Parallele 30, 11 'schweigt vor uns vom Heiligen Israels' ist doch anders geartet: dort

wird den Propheten verboten, den Namen zu nennen). Auch 19* entbehrt ja eines be-

sonderen nominalen Subjects. Man streiche also qddös jisra'el (das im Jesaiastext über-
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15 tvqjjmäx ^adäm
\
wajjßpql-'w

|| W9'ene phohtm lüpalnü^*
|| 4:3

16 ivqjjilbah jqhwi [ssba'öJjy^bqmmiSpdt
||
wsha'el hfuji/fidoH

\ niqdqiiY « hisdu^a i| (^ : 3)

17 udra'ü chdhaiim kadt^brdm
\\
waxgrböjj mextm *\yanm\^'' juchelü

|| 3:^3)

18 höi'^
\\
mohche.h^'awön

|
b9xät}lS<^hqsmu^^

\\ wachq'bÖJj ha'^^ala xqtta^d^' > 4:3

19 ha'om^rim: jamqher, Ijaxtsä mq^eu
|
hmd'qn «j>'^"

|| 6

[w;9J5i2m5] w9jjaho'ä 'äsdß [qadös jiira'eJ] w'neäa^'d^"
^ (3?)

20 Mi ha'omartm
\
larä' tob

\
walqttöb rä' ^°

\\
fjv

samtni\jxös§ch h'or
\
tva'or Idxös^ch

||
samlm^mdr hmaßoq

\
umaßöq hmär

\\ 4:4

hui xächamim ba'ene^^m
||
wan^i^d p^nehpn *" ndbontm

|| 3:3

22 hui gibbortm listop^jdin
||
w" qnse<^xqil limsöch sechdr

|( 3:3

23 mqsdtqk^rakV " 'eq^b^söxqd^'^
\\
tvasidqdjj sqddiqtm jasirü [mimm^nHÜ\-*

||
3:r3)

24 lachen
\\
kfchol qqs lasön^^es

||
wqxsds l§haha jirp^

(| ^-.^

sgrsäm knmmäq jihj^
||
ufirxäm Tcd'aZäq jqHf

\\ 3:3

Jcl^ma'äsu 'ep^töräp jqhwf [saba'öj)]^^
\\
u'9^eß'u'imrqp^^^q9dÖs [-jisra'el]-*

Hj'e,.?M
1! (3:3)

25 'ql-Jien xara
\
'qf-jqhw^ bsUimmo

||
wqjjet jado ['alüu]-- icqjjqkleu

|| 4: (3)

wujjirgazü h§hartm
\
ivqttaht niblapdm

\\
kqssüxa b9q§r§b xüsoP *'

|| 4:3

bdchgl-zdp Id-klb 'qppo
\\
wa'od jadö natüjd

\\ ^.^

26 tv^nasä-nes Iqggöjim meraxoq
||
wdsa{>'äq'^lö miqse ha'är^s

||
^-.^

icdhinne mdhera {qql] *® jabo
|| (3)

27 'en-'ajef w^ en-kösel bö
\\
lö\jjanüm icalu ßsdn

\\ 3:3

tcdlö^niftäx 'ezor xqlasau
||
waJö^nittäq sdroch nd'alau

||
^-.^

28 'as^r xissäu ssnünim
\\
toachgl-qqstopdii d»nichöp

||
^-.^

pqrsüp süsau kqssär
\\
n^xsa^bü [ivajpiIgiUäu-" kqssüfa

||
^-.^

29 sa'a^a lö kqllabi
||
jis'd^ kqk^'^firim wajinhöm

\\
^-.^

lüdjdxez t§rgf wajqfltt \
100^€n mqsdi^^

|| 5

Jos. 5] haupt offenbar stark generalisiert worden ist) und lese wapatö'ä 'äsapS ic*nedyä^ :

(las 1 von in::" kann vor tir~:" leicht verloren gegangen sein 19 wirksamer würde

der Yers als Fünfer mit Ausschaltung des hui (Anm. 5): hui
\\
ha^onurlm JaitV toh

\

uälqttöb rä'
|

: nach der dann folgenden Fusspause wirkt der Wechsel in der rhyth-

mischen Lebendigkeit doppelt stark 20 spr. panem 21 vgl. § 201, i. 237, 4 2: vgl.

!^ 242,6 23 s. § 243,2 24 1. qados, 8. die Anm. zu Jes. 1,4 25 ob diese beiilen

Langverse intact überliefert sind? Den ersten w^ürde man lieber ohne das prosaische

'ql-ken (vgl. § 241,2, d) als Doppeldi-eier lesen, und im zweiten klingt su.rä hiisslich an

xusöp an, auch das Zittern der Berge ist wol hier nicht ganz motiviert. Ein einfacher

Dreier wqttahi niblapdin kqssüxa würde dagegen einen giiteu und kräftigen Abschluss

gewähren. Vgl. übrigens auch Anm. 28 26 Glosse zu msherdl Oder allenfalls qqK
jabo mit Enttonung? 27 die Abteilung von MT. hinter ncA'sabu weist auf einen

(hier aber doch nicht recht wahrscheinlichen) Sechser hin 28 die übliche Betonung

ist wo''en - inqssil mit nur einer Hebung (§ 156, 2, c); ausserdem sieht «v/<i//<f sehr wie

eine «v-Glosse (§ 244, i) zu wBJuxez aus. L. also loojuxez t^ref w' en-mqs.^ü \ als Dreier?

Dann wäre der ganze Abschnitt (von V. 22 an), vorausgesetzt, dass die Vermutung der

Anm. 25 das richtige trifft, in glatten Dreiern abgefasst
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Jesajas 14.

:nnmTa nnnü
|
©53 nmr ^1^« 4

i^D-'br'Q umzj
I

D'^jün ni;^ mn^ inw 5

mo ^inbn hdi:
|
mn^n qib^ riD^a 6

nirn ^bn q-iTa
|
'^i!; qxn n-n

msn in2B
|

pi?n-b3 rrüpii: nn: 7

;h5^b7 nnDn
|
nby^-itb nnDr ts^

'Ti«in nxnpb
| ^ib nm nnr,ü bis© 9

jIOqi^^ iDbU bD
I

^Dmi«DDÜ n-^pT^

i^l^bs« in'QSii
I

1571 DbD 10

:nbTi;^D iD^bs5
|
^stqd ir^bn nni{-D:\

nmn-p bb^n
|
q^ütuu nbss t« ^^

:D^^:>-by tjbin
|

pi^b n7"i:*3

nb:?i5 D'i'QTun
[
^^innbn rrTOi? nni^i 13

^sJDD D^ni?
I

bi^-^nDiDb b:?i3^

•.jiBS ''riD-iis
II
n^i^-ni-in ::icst

i^T^byb nti'i«
|
ny ^n^n-b27 nbyx 14

mn-'inDn^-bii
|
-iim b^i?©-b« ^i« 15

i3Dinn"^ '^^bi«
1
in^^tj'i i-^bii ^"liiT 16

:Dnn i^nyi
||
nm^D bnn dtt 17

^^D^i:; iDbi3-bD (18) j
nn^s nrs-i^b i^n^^os« (18)

iin^inn ttiü«
|
ninDü inDiu übs

I

mn "^3371212 ^^[D^r^nn] mb
oaitt nr^öD

|

mn-^sis^-b« ^iiv

*«[n-nnps] dn« -iDin-sb (20)
|

20

:D^:7n'a yiT
I

abiyb s^ipi-sib

omni« ^ir^n
|
n3i3)3 T^ssb ^3^Dn 21

:2i[n^ny] bnn-^3fi li^biaT
|

pi« iiön^T Tap^-bi

Jes. 5] 29 der ganze Vers ist äusserlich wegen des ivsjinhom {= V. 29*) angeflickt,

die verdorbene Schlusszeile nicht mit genügender Sicherheit herzustellen — Jes. 14]

I da hier auch sonst Vierer eingemischt sind, braucht man nicht 'ich oder 'echa an-

zusetzen; vgl. auch V. 12 2 sehr fraglicher Vers 3 1. etwa wie in 6^ bdU-, um die

dreisilbige Senkung consonantisch etwas zu erleichtern (vgl. § 150, 2)? 4 hcha MT.

Spr. gam-idröstm smn9xU^ldch wie V. 9*? 5 vgl. Budde, ZATW. 2, 13 6 oder

spr. hchd mit MT. 7 bö'§cha MT. 8 IdcM MT. ; vgl. § 230, 4 9 oder allenfalls
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30 v;9Jinhöm 'aldu
|
bqjjÖm hqhü

\
kamihmqp-jnm

\\
6

wanibbdt la'ärf^
\
ufhinne-xon^ch mr

\\
iva^ör xandch hfi'rif^h""\\ 4:3

Jesajfis 14.

4 ^echKimtäp no^ei
\
sabapa mqdheba

\\ 4

5 mhär jqhw^ mqtte'^/m'tm
\
seb^t mosdltm^

\\ 5?

6 mqkk^ 'qmmim bd'^bra
\
mqkküß bütt^^sard

|| 5?

rodt ba^äf göjmi
\
mwrddf bali^xaiäch

|| 5

7 naxä saqdtd kgl-ha^är§s
\

pasaxü rinnd
|| 5

8 gqm-bsrösfm iamaxü lach *
\
'qrze Idbanon

|| 5

me'äs mchqttf', lö-jqH^
|
hqkkoreß 'alen" ^

\\
5
*

9 S9'6l niittqxqß rapzä^ldch^
\
Uqräß bö'ach''

\\ 5

'örer läcli^ rdfa^tm
\
kQl-'qttüße 'ärf'.s

|| 5

hsqtm mikkis'ößdm^
\
kgl^mälch^<^^öjim*'^

\\ 4

10 kulläm jq^nü
\
W9j6m9rk\j^el^ch"' ^^

|| 4

gqm-^qttä xulleß^ chamonü
\
^elenü nimsälf^

|| 5

1

1

hüräd h^ol ga'ötuich ^*
|
hpnjnp n^bal^ch"'

|| 5

taxt^clf" jussä' rimmd
\
umchqss^ch^ töle^a

\\ 5

12 'ech'onafqlf' missamqim
|
helel b§n-säxdr

|| 4

niidäH'^ la^dr§s
\
xoles ^ql-gojim

|| 4

13 ivd'qtta himärt"^ bilbabdch^^
\
hqssamäim '§H^

|| 5

mimmd'ql hchöchabe-'el
\
'artm kis't

\\ 5

wa'eseb bahar-tnö'ed
|
bdjdrkdpE^safon'^^^

|| 4

14 '^'Z| ^ql-bd^mQpe 'ab
\
^§ddqmm^ h'^ljön

\\ 5

15 'ach '§l-s9'ül türäd
\
'fl-jdrksße-bor

|| 5

16 ro'^ch'^ 'el^ch'^ jqsgtxü
\
'el^ch'^ jißböna^nu

p 5

häz^^ha'ts^^ mnrgtz ha^ir^s
\
mqrHs mqmlachopW 5

17 säm tebel kqmmidbdr
\
ivd'aräu hards

|| 5

(18) 'asirdu lö-fapäx bäijid*] (18) kgl-mdlchl^idjim^'^
^ 5

kulläm sachdbü bdchaböd
|
'is babepo

\\ 5

19 iv9\ittä hgUdchf miqqibrdch^^
\
kdue^^r niß'db

\\ 5

Za&its [(/fa/'H^zw)] " HO?t»y^'Heux-ärf6
I ||

^51

jörddi 'i'l-'dbne-hör \ kdf^ier mübds
\\

>)

20 (20)
I

lu-pechäd Itfdm *\{biqhürä)\^''
\\ 5

ki-'qrsäch '" iiixdtt'^
\
'qmmäch -•* hard^t"

||
4

lö-jiqqare Woldm
\
z^^rd' msre'tm

||
4

21 hachinü labanau mqtbex
\
bq'ivon \)böpdm

\\
>

bql-jaqümü w^jdfram 'dr^s
\
uuinl' ü f"'ne-pebcl *|%jnw]**|| 5

J('8. 14] als Fünfer mit mikkis<^S9y6pdm nach § 214? 10 s. § 176,2 1 1 s. § 176.3

1 2 gd'one^cha MT. 1 3 biltnibjvhd MT. 1 3» s. § 1 76, 3. Oder b.\iq>k^pe-> 1 4 s. § 1 57,

2

15 s. § 176, 2. Die richtige Abteihing bei Duhm S. 97 (anders Bipde a.a.O.") 16 miqqi-

hrachd MT. 17 Glosse zu dem an. Uy »''»fo'nnc .vareb 18 diese beiden Sohlusss-

ualbverse sind einfach um je eine Zeile in die Höhe zu rücken (vgl. § 246, 4, a- biqbuia

gestrichen von Buddk, es ist offenbar Randglosse zu '{l-'qtme-tör 19 'qr.<^chn MT.

20 Ummachd MT. 21 gestrichen von Duhm S. 99
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Jesajas 37 ^ 2 Regum 19,

\T>bip nnTa^nn [^la-b:?!]
|
nB-i:\i rEin »•a-nsi 23

:bi<mz3'i Tonp-^b«
I

T2'iy aiTa Ä<Tsm

''Dl« ns-in
I
^T^m^ i'iDsb^ n^n 24

1i3nb ^r.D-i^
I

a'inn mn^ ^niby

iiTüinn ''nnnia
]
rrns? niaip n-iDSi

nb^aiD ny«
|
isp ^"jib^ 's^ini^i

^Q^)3 ^n^nüi
I

<nin> innp ^55« 25

i°msü ins^^ b3 | '^ys-cisn mns«T

'«n^'037 nm« pini^b
|
ny^ir-itbn 26

n^ns^nn nnj?
|

nim2-'[i] ui'p i^^ioiT2<b>

i?©-i pT^i
I

m© aiuy i'in
||
^^iium inn

|

i^-^iap -jn^nTCii 27

1651m "fnssTT
I

^nmui (28) n^ap "^Döb 28

^^"iDTKn [nby] 13565101
1
^bii imnn [-jy^ (29) ^bi« iranrn n«i] ^n^T« (29)

D'in© n-^STcn riDTum
||
n^so T\:'ßT\ biDs«

lains ibDsii
|
ü'^'anD irjDi

||
inspi i:?nT

|

n^iribirn nDirm

?Tü^b TTiTT n-i55Tr:n
|1
nnr;"'--"'n ntaibs nsöii 31

Jes. 37] I -hchd MT. 2 ergänzt nach rriv cpcovrjv aov LXX in J und Luc.

in K 3 'ql- K 4 nur maVach^cha K, nur 'äbad^dia J; da aber LXX und Luc. an

beiden Stellen St,' &.yyslcav haben, dürfte die angenommene Ergänzung des überlieferten

Vierers zum Fünfer doch wol richtig sein, zumal in unserem Abschnitt sichere Vierer

(vgl. Anm. 16) nicht eingemischt sind. In der erhaltenen Ueberlieferung wäre dann je

ein Wort (als scheinbare Glosse oder Variante zum andern?) ausgefallen 5 'am kann

nicht zum Folgenden gehören, da der erste Halbvers dort bereits gefüllt ist. In die

Lücke gehört, was Luc. durch {iyä>) iTtolrjOa dvvccfiiv ausdrückt. Für die Ergänzung

der Lücke ist dabei die Möglichkeit einer Ausschaltung des icqttöm^r (vgl. § 241, i) zu

erwägen 6 midxörK 7 u-d'aha'ä K 8 nidröm J 9 hier fügt K zarim ein,

das von der Kritik als echt betrachtet wird. Es macht aber den Vers sehr hart, da

weder 'anf qartt tv^saj)jßi
\
mqitn zarim

||
noch der umgekehrte Fünfer 'änf qqiii

|

iv9saßtpl mqim zartm
||
einen glatten Rhythmus gibt. Zudem gibt das ^Trinken fremden

Wassers' in diesem Zusammenhang, wo allein von den Zerstörungen des Königs die

Rede ist, keinen rechten Sinn. Man erwartet vielmehr den Gedanken: 'ich grabe die

Brunnen aus und trinke (d. h. raube) das Wasser'. Wenn endlich LXX in J mit ihrem

Aal ^'9'rjxo: yicpvQccv wirklich "TC r'Tnp meint (Gesenius-Buhl'^ S. 727^), so erklärt sich

das Missverständnis des Uebersetzers wiederum am leichtesten, wenn man als urspr. Text

C^a ^ninü ni-ia in-.p '^SSt annimmt 10 s. § 176,2 11 hmlme K 12 IqhsößK
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Jesajas 37, 22 ff. (J) = 2 Ueguiii kj, 21 ff. (K .

22 bazä^lach^ la'ä^a läch^
|
bspuläj) baP-sijjÖn

\\ 5

'aa; rfcÄ" rd» henl'a
\
bäp Jerusalem

|| 5

23 '§p-mt xerÄff^ tv9pddäft^
\

[va'aJ-mi] hurlmÖJm q6l(dch/*
\\

j;

wqttissa marom ^en^cJf'
\
^^l-^qddön jisra^el

\\ 5

24 ?;3/a<f mqVach^ch" 'atad^ch^*
| xerdff' 'adondi

\\ 5

wqttom§r: b^röt richbi
|
'am x x z'

|| (5)

'aZ^^^ nidrom hartm
|

jqrk9ße htanon
\\ 5

iV9'§chröJj qömdp 'ärazau
\
mihxär^ b9rösdu

|| 5

109'abS'' mdlon^ qisso
|

j'a'är karmillo
|| 5

25 'a«f gärif <^boroßy
|
ivasapißl mqim^

|| (5)

loa^qxnb bachdf-pd'amdi
\
k^l^ja^dre^masör^"

\\ 5

26 ÄaZ&[-]sa/?(«''^'^.*'
I

hmeraxöq 'öjidh 'asißi
||

5*

m^|/«f^^ q^dpn wiHqrtih"'
|
Vt^^a habejnh^

\\ 5

[ttJ^Äi] hhus^öß '^ gqlltm nis.sim
\
^arim bdsuroß '"

|| 5

27 iv^johbe % qisre-jdd
|
«a^iit wahdm^*

||
hajüw'esgb sadf \

wiräq d§s^ J 4:4

ieasfr gqggöß usdefä ^^
|| 3

28 Zi/we göHffl (28) %c9sibt9cha
\
U9seßdcha utd^ächa

\\ 5

{29) jadaHi .W9'eß hij)iqgg§scha 'elai {2g) ja''an hipragg^zcha 'elai W9sq'nqncha 'alü

Woznai •*
y

tv9sdmti xqxt bd''qppdch ^''
\
utnipgt bisfapfch"'

\\ 5

tvqhsibojnch" bqdd§r§ch
\
'äsgr-bäßa^bah

|| 5

30 iv9Z§-llach ^^ ha'op
\\

2

'achol hqssana saftx \\
uhqSkmä hqssetuß saxis

||
^-.3

ubqssand hui^'Tistp
\
zir^u icaqisrü

\\
wanifü cJoramim

|
uj^ichlü firjdm

|| 4:4

3 1 w^jas9fd pgletdp bep-f^üda ||
hqnnis'arä sär§s hmätta

\\
^-.3, V

W9'asä f9n UmäHd ^^
|| 3

J«'8. 37] 13 die beiden ersten Zeilen dieses Verses sind zwar schematische Fünfer.

aber wegen der unnatürlichen Sinnesglioderung schwerlich so in Ordnung. Man
wird wol in 26' die beiden Vershälften umstellen müssen, ausserdem das W9- in 2(1*';

ebenda dürfte rr^rxnn in '^TNI^n zu ändern sein (das n— ist graphische Angleichung

an riTi^U'^'i). Dann kann auch das störende iiphl fallen, das wol nur zur Wieder-

herstellung des verlorenen Zusammenhangs eingeschaltet ist (vgl. LXX in .1 vvv di-

intöirt^a t^tQt,aiüGat u. s. w.). Also:

hmeraxöq ^öpdh 'asipt:
\

halö samd't"?
\\

hniime qrdnn jjsaiiih'^,
\
w/qttu fnjbepu-h'^

\\

hhqs^öj) gqllhn nisdm
, \

'artiii bosurdp
\\

14 icqjjebom K 15 ukleinä K. Der ganze Vers stört mit seinem Schema 4 -4- 4 || 3

das sonst glatt durchgeführte Fünfermetrum und ist gewiss nicht echt 16 mit Be-

nutzung der Emendationen von Wki-luaiskn und Di hm lassen sich diese beiden Zeilen

etwa so lesen

hfainli qunidch icjsihtdch
\
u'9i<epdch nbu\ich

\\

Jadä'tl hiprqff'''zäch ^eldi
\
W9sq'n9ndch b9'gzndi

||

(oder Jaffa' ^I hiprdggszächu^eldi nach § 176,3?) 17 bfappecha MT. iS -1.H'hd MT.

19 im zweiten Halbvers von V. 31" stehen in der Tat sehr unverbundene Dinge zu-

sammen, denn hqnnis'arä gehört direct zum Vorhei-gehenden ; dazu kommt der Geschlechts-
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^^'pis nni2 ni2^:ET
||
r^iso xir dbw^^^^

\\
^2 32

:^2-n^^ ibü-b«
I

mn^ ntt«-nD
||
pb

yn ms nm^-«bT
|
n«Tn n-iyrrbs «in^ xb 33

23 65in^ Äib r«Tn n^:s'!-!-bi?i
||
mir^ nn s<3-it»s« imn 34

mny 25[--n-j] ^yy-jT noyüb
II

ns^^TDinb ^^[r.xTn] i^yrrby "imD^i 35

Jesajas 40.

i^DD^inb« TQii^
I

^'ay iians iian: i

n^b« i«npi
I

Qbün'' nb-b:? inm 2

riDiy nsiD ^D
I

rii^nsz ni?b)a '^d

:n^ni<i3n2[-bD]n n^bsD
|
mn^ tü nnpb ^d

- t^is-^nbüb nbD)2
j
nanyi imr^

||
mn^ ^m id&

|
nm^n «nip b^p 3

*[i]bsTr^ [n37n!ii] irrbDi
j
«tud^ st'^ri-bD 4

:nypnb D^DDnni
|
-nic^^Db npz^n rr^m

nni "iTun-bD i«"ii
II

nin^ miD nbr^si 5

iinpii n^a Ta«T
|
i^np n^i? bip 6

tmiun y^izi
\
^non-bDT

|

i^^n ^lüsn-bD

in nmu3
|

mni m-i 13
||
y^s bn:

|
n^sn tos^ 7

j^Dbiyb Dip''
I

I5^nbs5 im
||
p2: bn:

j
n^sn Tua'^ 8

Jes. 37] Wechsel in wajasafd und tvd'asa. Duhm ist also sehr im Recht, wenn er lidletäp

streichen will, nur muss dann entweder auch noch hejj-jdhuda oder hannis''ard fallen,

und zwar doch wol das ei'stere, da pdletap bep-jahüdä eine Erläuterungsglosse zu dem
absichtlich unbestimmt gelassenen hcinnis'ara sein könnte, das erst in V. 32 seine Er-

klärung findet. Wir erhalten dann den Vers w^jasdfa hqnnis'ard
\
sbr^s hmätta

||
W9''asä<^py

pari hniä'lä', also das Schema 4 + 3, das sich gut an das vorausgehende 4 -)- 4 anschliesst;

s. auch Anm. 20 20 oder (auch hier wieder das Schema 4 + 3 liefernd) mirmaUm
tese^s^ erip (§ 221) |

ufleta mehqr^sijjön
\\
u. s. w.? Der Rhythmus wird dadiu-ch kräftiger

und einheitlicher 21 sabd'dp fehlt K 22 '§l-m§l§ch 'qssür neben dem sonst typisch

allein stehenden Zweier kö 'amcir jcihtc^ ist möglicherweise als eine Art Titel- oder

Inhaltsangabe zu fassen, vgl. Ifdom Ob. i 23 V. 33* ist nur als Fünfer zu lesen.

Es ist danach nicht unwahrscheinlich, dass hier die Prophetie noch einmal zu dem
Fünfei-metnim von V. 22—26 zurückkehrte, und dass also V. 33^^'^ urspr. iv^lö -jispöch

['al§ha] sohld und Y. 34^'* ic" §l-haHr [hqzzop] lö-jaho lautete. Die letztere Correctur

befreit zugleich den Text von einer hässlichen Wiederholung 24 aus 33* bez. 34

wiederholt 25 dawid muss als erläuternde Glosse ebenso fallen wie vorher hqzzöß,

weil cäsurlose Vierer der Art wie die hier überlieferten unerträglich sind — Jes. 40]

I 1. '^o7^^»^ mit LXX? (Das in LXX folgende hQi^tg ist Glosse zu nqxmü etc.) 2 fehlt

LXX 3 so viel ich sehe, ist es metrisch ganz unmöglich, bqmmidbar entgegen der

neutestamentlichen Auffassung zum Folgenden zu ziehen und formell mit pannü zu

verbinden. Dem neutestamentlichen Texte (Marc, i, 3. Matth. 3, 3. Luc. 3, 4) lag ein ein-

facher Sechser zu Grunde: qäl-qore bqnmüäbär
\

pqnnü-dp'^ch jqJiwf
\

jqssarü 7)fsillö]tdu\\t
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32 kl
II
mirümlem tent h^erip

|| ufletS mehär Hijjön*"
\\ 3:3

qin^äp jqhw^ *f.s96a'ö^]*> tff,'i§-zzÖp
\\ 3

lachen
\\
kü-^amär jnMv^

\ '^l-mf^ch '««sur **
|| 4?

33 lö^jabÖ ^^-ha'fr hrtzzop
\
tcslö-jur^ mm xes

\\ 5

iv3l6-J9q(id%n§nnä ma^en
\\
ivdlö-jüpoch^'alpi"' ^" sohld

\\ 3:3?

34 badd§r§ch 'as§r-bd'~/bah jasut
\\
uf ^l-ha^u hqzzop lö^jaho-^

^ ^.^

na'üm jqhtvf
\\

2

35 ivaiqnnopi "al-ha'tr [hqzzöP] ** V''dsi'ah
||
lamq'nf tümd'qn [(daicid)]-'' 'qtdt

u ii^

Jesajas 40.

1 nqxmü nqxmü 'qmmt
\

jötndr ^§lohech§m '
jj

•

5

2 dqbbai'Ü 'ql-leb jarüsalem
\
icaqir^Ü 'elpf'

|| 5

ki^Jinaf d pbcCdh
\
kl^nirsd 'aiconäh

\\ 4

kl^laqaxd mijjqd^jqhw^
\
kiflnhn b3[chQl-\- xattöppf^

^ (4>

3 qol^qbre bqmmidbdr
\
pqnnü^d§r§ch jqhtvli

\\
jqshrü ba"^rabd

|
nwsilld lelohen"'

|| 4:4

4 kgl-g§ jinnase
\
iv9chgl-hdr ivdpb'a jisjja^lü*

\\
5*?

ivdhajd he'aqöb hmisor
\
w^^'a/dHisim hbiq^d

|| 5

5 icdniilä kddöd jqhw^
\\
wdrd'u chgl-basär jqxduu

||
^-.^

Tci^pi jqhwf dibber
\\ 3

6 qöl^^omer: q^ra
\
wd\(mnr : mä'u^^qrd

\\ 4

kgl-hqbbasär xastr
\
W9chgl[-]xqsd6'^

\
k9sts hqssad^

\\
6

7 jabes xastr
\
nobel sh

||
kl^rüx jqhwf \

na^saba bö
\\

4:4

['achen xastr ha'dni]'^ [3J

8 jabes xastr
\
nabel sfs

\\
udbdr '§lo?ie)m \jaquvi h'öldm''

\\
4 = 4

.J«'S. 40] und danach ist wol auch bn'ärabä in LXX getilgt. 4 der umgekehrt*

Fünfer ist äusserst lahm, besonders auch durch das Flickwort ic^p'h'd, das sehr wie

eine zt'a-Glosse (§ 244,1) aussieht; 1. als Vierer kgl-g^ jinnase
\
icochgl-här jispdl ? Vgl.

auch Anm. 7 und V. 12 5 oder io3chgl-x^s§d 'addm mit LXX 6 s. Dihm S. 267

7 in V. I— 8 befremdet namentlich die Einmischung zerstreuter Fünfer, die nirgends

durch den Zusammenhang motiviert ist. V. 4" hat sich ausserdem (s. Anm. 4^1 durch be-

sondere Gründe als verdächtig erwiesen, und in V. i* ist das doppelte tnuvtim auch nicht

unumgänglich notwendig. Ich habe also den starken Verdacht, dass mindestens die

Fünfer erst durch Verderbnis entstanden sind. In V. i* könnte man ein nqx^mü streichen,

in 2* mit 'ql-leb-sale'm auskommen (wenn man überhaupt an diese Form denken darf,

s- § 239,3; s. auch Anm. 8); über 4" s. Anm. 4; V. 4'' könnte entweder auf einen Vierer

reduciert werden (ist w^^faqüb bmlsör
\
u. s. w. möglich?^, oder zu einem Doppeldreier

erweitert (ergänze (hajüy zwischen den beiden Textworten?), üebrigens klingt aueli

V. 5* im Zusammenhang rhythmisch sehr lahm, sodass ich auch hier gern au den be-

wegteren Vierer iv3ni^Jd k'hödwjqhirf
\
/(v/vf'w kgl-bai<(ir [jq.rdnu]

\\
denken möchte. Dann

wäre der ganze Abschnitt dipodisoh gebaut, und zwar in lauter Vierern, abgcsehn von

dem Zwischensatz 5'' und dem dipodisehen Sechser d'', bei dem übrigens auch ir^vhöl-

.vqsdö recht wol später eingeflickt worden sein könnte (vgl. jedoch auch Anm. 3 über

einen eventuellen zweiten Sechser). Aber Sicherheit ist hier natiu-lich nicht zu er-

reichen. Immerhin dürfte es der Mühe lohnen, sich einmal den Text mit den vor-

geschlagenen Aenderungen im Zusammenhang vorzulesen, imi zu beobachten, wie sehr

er gewinnt
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!^['iD"is5 nsn] (10) DDinbi« n:n
|

min^i n^yj -iTas«

ib nbiCTa lyin
|
sii^ prnn mn^ 10

y^ip^ lynrn
|
nyn^ im:? n^iD u

pn mm D^^TTi
II

3^)3 ibriun -i"i^->'a 12

:^^[D^3TSün myn:^'!] a^nn obfes bpiri
||
psn [12:7] ©biun bsT

iniDns D''DTS5ia pmrDi
j|

^ibn^ n'QD d^ij in 15

tbiü'^ pHD D^"«i{ in

tnbiy ^"i i'i« in^m
||
nyn ^n "j^i? p:nbi 16

•.^hb-inwns [mm] dbä^is
||

iiü: i^iiD a'iirin-bD 17

nb-iDiyn niis-i-n'ai
]|

bi? "ji^^a^n ^B-b«i is

:^^[rm5t qoD nipmi] ^^iDypn^ nnn qn^ti
||
lunn 702 bosn 19

nnn'^ sp-i^-i?b p ||
^^nann po^n 20

! 131)3^ S5b bcs i'iDnb
|
^^ib-tüpii ddh [cnn]

*°aDb üi^n^ n^n i^ibn
||
ly^iön «ibn

|
irnn sibn 21

tynxn rrnoi'a
j
oniD^n i^ib^

^'iQinsnD ^xx n^mü'^T
||
-pn^n !(in-by a'O'in 22

tnnffib bnsD onn^a^i
||
a^'ar pnD nisisn

!22[n'©27] innD -i^ni« ^12011?
||

"j^i^b a'^sTTi ^rnsn 2-3

2^ayn fii^n iDiic-bn :]i5
||
i:7nT-ba qi?

|
lytDD-bn qs? 24

jDSün «pD nnyoi
||

iirnii ona ciiDS-oai

:2*Tönp Tai5^
I

miöi«^ isii^nn ^^-bi^i 25

.Jes. 40] 8 der Schluss ist sehr hart; auch hier würde man mit viddqsser^p salem

(vgl. Anm. 7 zu V. 2*) viel besser auskommen 9 s. Duhm S. 265 10 pliCim
1|
utxeqö

MT.; Abteilung und Text richtig gestellt von Duhm S. 266 11 da der ganze Abschnitt

sichtlich in stricten Dreiern abgefasst ist, muss auch V. 12'' gewiss auf das Schema 3 -|- 3

reduciert werden. Das auf jeden Fall überschiessende n^ha^öß homdzdnaim ist leicht als

/ra-Glosse zu erkennen (vgl. auch Anm. 4), und '^afqr fehlt LXX. Aqu. Symm. Theod.,

welche einfach xriv yi]v lesen i^äfqr sollte wol die Operation des kal bqssalis verdeut-

lichen) 12 l.jödi'eu^ vgl. § 236, 7, d und V. 4* nebst Anm. 14. 16 13 schon richtig

gestrichen von Duhm S. 269 14 \. jödi^eu (-§nnü ist wieder am Versschluss eingesetzt),

vgl. Anm. 12 15 nexsadü-lö mit nur einer Hebung ist zwar meti-isch möglich, aber

da ivaßohü in LXX fehlt {xal stg ovdiv iXoyio&riaav), so ist doch wol eher dieses als

ii'3-Glosse (§ 244, i) zu streichen ' 16 l. jarqq'^^'eu^ s. Anm. 12. 14 17 zu den von

Duhm gegen die Echtheit dieser Worte vorgebrachten Gründen kommt noch die Schwer-

fälligkeit der Betonung urßuqöp k^s^f soref. Wahrscheinlich ist urßuqöß k§s§f wieder

nur eine (nachträglich um sdref erweiterte) ^oa- Glosse (§ 244, i) 18 hier fehlt ein

Fuss, aber die Ergänzung der umstrittenen Stelle ist vor der Hand ganz unsicher. Eine

Andeutung über die Richtung, in der meines Bedünkens zu suchen wäre, s. Anm. 19
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9 'ql^här\-'\(jaT)(')h 'iWi-ldch
\ vidtjais^r^Jj fiijjdn

\\ 5

harimi bqicköx qölech
\
motqiis^r^p jsrüiaUm *

|| 5

hannü (w9y^äl-tira^''i
|
x x j: x x ^

|| (5^

Hmri Ware jshüdd
\
hinne '^lohech§m (10) *[hin7ie '«rfonai]'

|| (5)

(10) jnhw^ b9xqzäq jatÖ
\
uzro'Ö moßdlü^Uo

|| 5

hinne hchard 'ittö
\ uf'uUaJjd hfandu

|| 5

1

1

li»ro'^ '§drü jir'i \
bizn/Ö *j9qqbbes

|| 5

tDlaHm [ujbaxeqü^" jissä
\

UilÖ]) jdnuhel
|| 5

12 tni-madüd bss^'lö mäivi
||
wdmmüim bazz^r^jj tikken

|| 3:3

icdchäl bqssalis ['«/«»] ha'är§s wdsaqäl bqpp^lfs hartni [ujta'öß bsm'oz^naiin | " 3:3

13 ml'pikken 'fß-rüx jqhw§
\\

'wa'tü 'asapö jödl^§nnü^*
\\ 3:3

14 '§J)-mt nö'ds tvqibmeu
\\
icqilqni"''deu bd'örqx mispät *\irqilqnit)iddeii dq'qjjy 3

:

3

W9d§r^ch tabünöß j'odi'pinü^*
\\

. 3

15 hen^göjlm kdmär midddlt
jj
ucMdxqq mözandim nixsa^tü

\\ ^-.i

hen'^'ijjfm kqddäq jittol
|| 3

16 ulbanön 'en^^de ba'er
\\
w^xqjjajiö 'en^di 'öla

\\
3:3

17 kol-hqggöjim kd^äin n^^dö
\\ me'^f^s [wapohü] 'nexs9tÜ[-]lÖ^^

\\
3:3

i8 ive^gl-mi tadqm^'^jün ^el
||
umäHf^mup tq'qrchü [-] 7ö

|| ^-.^i

19 Jiqpp^s^l nasäch xards tvdsoref bqzzahäb jdrqcf^^ennv.^^ *[urjjuqc)jj k§Sff's:örefy' 3 :

3

20 hqmsukkan t9rümä^^
\\

'es lö-ji7'qäb jibxdr
\\

V:3

[xaras] xachäm J9bdqq^-lÖ ^^
\\
Idhachtn p^sß lö^jimmot

\\ (3) =3

21 halö peds'u
\
hälo pisma'u

||
halö^huggäd merös lachpn-"

(|
4:3

hälö hr'bmöß^m
|
mosadop ha^är^s

\\
4

22 Jiqjjoseb 'ql-xüi ha'är§s
||
w^josdhilf xx^ Ä;a.i"^fl&t») **

|| 3: (3)

hqnnötw chqddöq mmnim
||
ivqjjimtaxem kd'öhel lasäb§ß

\\
3:3

23 hqnnößeit, rözdnwi h'din
|| sofdte 'ir^s kqttöhü [''a.sä]--|| 3 -(3)

24 ''qf'uhäl-nitta'u
\

'qf^bäl-zora,'ü \\
'qf^bql-sores bcCdr^s gizUhn-^

^ 4:3

W9^qm-nasäf bah§m wqjjiba^sü
\\
us'arä kqqqcts tissa^ew

||
3:3

25 wd''^l-mi ßadqtif^jün' iv9''^swi \jdmür qados^*
^ 5

Jos. 40] 19 einhebiges jdtjqqq§s-l0 wäre zwar schematisch möglich, aber doch sehr hart.

Wahrscheinlicher ist xarah eiue aus V. 19 geflossene Glosse zu accusativisch genommenem

xucham^ das wol richtiger von LXX mit aocpwg übersetzt wird [^.raras zieht die LXX mit

ihrem ^vkov yug aarimov ixXtytvai rtxTcov zum Vorausgehenden, und schatft damit einen —
freilich wol kaum ursprünglichen — Sechser: . . . 'es lö-jirqnh \jib.iCir xaräs). Uebi-igens

scheint mir — nach hhachln und Zö jimmöt in V. 20*''* — hier von hölzernen Postamenten

oder Säulen die Rede zu sein, welche den pesel tragen. Man erwartet dann für 20""

etwa den Sinn Ver ein Bildwerk als Tempelgabe t^oder dergl.") aufstellen will'. Dann

könnte in "irc":!! etwa nrs^ stecken, da.s ja auch sonst gern mit pcsd verbunden wird.

Also etwas wie hq<^)tnojjen'} niqssecha tjruiiid? 21) oder halo^ hiiggqd ^ iiuios nach

§ 176,2? Als Vierer kann der Halbvers mangels dipodischer (iliederxnig nicht wol ge-

lesen werden. Darf man etwa lachem (oder mcrös?) streichen, um einen Sechser zu ge-

winnen? 21 die Lücke (die durch einen VerbalbegritF auszufüllen wäre^ könnte auch

vor jü.sjftf/(" liegen. Gehört hierher etwa das in V. 23 üborschiessende 'dsä? 22 'asii

nicht gelesen von Aqu., Fiki.ü 2,511 23 die Betonung dieses Halbverses ist hart:

darf man an 'qf bäl[-]sores [ba'arfs] giz'dm denken? 24 über einfaches qadös s. zu

Jes. 1,1; gerade hier aber erwartet man eher einen Doppeldreier, also q^dös <^jü<tra'eiy
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nb» 6tnn-iy ism
||

di3''7 OTitt-isw 26

i^np-' DTun a:3P
||

as<n:: nEc^n s^STon

mnyi "'UBtD'a iribsiai
||
mniia "^si" niro:

7-is<n r^sp i<-',i3
||
mn^ ü:>-\y ^nb«

nnsinnb npn i^s? ||
^r^-»-« sbn q^^^ «b

:nnT' m2S7 a^rs« i'^«:t ||
hd p^"'? ins 29

nbwD^ bTD3 a"^T,nn-.
|1

i:?j">i a-in^D is^'^t 30

Di-iiri2D nai5 ib^^
||
^^hd isibn^ mn^ iipi 31

njBi^ i?bi id:'^^ 11 ly:^"'"' «bi istn^

XVm. Jeremias i.

tiTC^'anri Tcnnn

^T^nTD-ipn [amia] xsn ainm
||
i^ry^ [pnn] ^^nss anDn 5

10

id:« ny; ni3i«n-b«
||

^bs< mn^ n'a^^i

nn-ir ^T^i? -irx'bD n«i
||
ibn inbici« icsi-bD-b:? "^s

tn-iHi-Dii:
I

[ib^:2nb] "^Si« 'ir,i5 ^=
|

*^Bn^:BU Nn^n-bs?

•»bi? *[mn^] i^s^^i
|
^s-b^ yr^^i

|

^i^ts *[mn"'] nbir-^T

ni£n inm ^nn:
||
n:n

niDbia)2n-b:?i a^i:;n-b7
||
'[nrn] arn "Timpsn ns?n

lyiDsbi minb |
^DinnbT Tinxnbi

|

firrbi rairrb

rasi io['in'i)ani] nsn nn«-n^
||
n^sb

||
"^bi? mn^-nm ^n^i n

ins«! i:s« "ipiD bp'Q

^b« mn^ Tas^T 12

ttnwyb •'niTbr
I

i3i« "ipTD 13
I

mi?nb nin^n

-iiai5T ni?n nni? n^
1|
i^i^b

|1
"[n^sir] ^bi? mn^-nm "^rr^i 13

:n;i&2 "^Ds^ iissi
II

ni«T "i:« m£3 ^^o

'.yi^r\ imö-i-bD b^ 1|
n^nn nnsn 1152212

Jes. 40] 25 1. umd ^ddabher jisra'el nach LXX, wodurch der erwartete Doppeldreier

hergestellt wird 26 ein isolierter Vierer ist hier schwerlich zu dulden; 1. also

u-dqoicau'^ Vgl. § 242, 5 - Jer. 1] i lemor fehlt LXX 2 'essprcÄ« MT. 3 in

beiden Hälften fehlt eine Cäsur; da ausserdem in LXX mer^x^m fehlt, so dürften

tahb^tpi und mer§x§m als Sachglossen zu '^ssgrdm und tese augesehen werden; damit
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26 ,i9^Ü[-]tnarÖ7n 'enech§m
||
ur'ü mi-hurä ^ell^

\\ 3:3

hqmmdsi hamiiipär phahim
|| bchulläm hdiem jiqrä

j| 3:3

meröh 'önim
|
W9'qmmts köx

\
'U lö^n§'ddr

|| 6

27 lämma ßövidr ju'qöb
\
ujjdqbher jUra'el'^

|| 5

nistarä dqrkt 7nijjqkw§
||
ume'hohüi miäpatt j(i'tj6r

\\ 3:3

28 hälö^jadä'tf^ 'im-lö mma'f
\\ 3

'^lohf 'öläm jqhw^
\\
bore qssoß ha'är§H

\\ ^-.^

lö^ijl'qf wdilo ji^d'
II
^en^jxeq^r lipbünajjö

\\ 3:3

29 nojjen Iqjja^ef köx
||
uVen^'ümm 'gsmä jqrb^

\\ 3:3

30 w^ji'afü na'arim iv'ji^a^'Ü
\\
utqxürtm kasöl jikkase^lü

|| 3:3

31 U'dqoive jahiv^ jqxUfü chöx'^'^ \\jn'lü 'eb(r kqn^sanm
\\ (3): 3

jarum walö jl^a,'Ü
\\
jelschü ivalo jlfa^'ü

|| 3:3

XVni. Jeremias i.

didre jirmojahü b§n- xilqijjahü min-hqkkohänlm 'asgr bq'änaßöp bd^ereit

binjamin. 2 ^as§r hajä dabqr-jqhiv^ ^eläu bime jösijjahü b^n-'aniön meltch

jdhüdd bislos-^^sre sanä l9mglchd. 3 ivqihl bime jdhöjaqlm biu-jöiijjahü

m^l§ch jdhüdä 'qd-tom Uiste-^^sre sana l3sidqijjahü tpi -jösijjahü melech

jahudä "qd-golöp jarüsalqim bqxod§s hqxämisi
\\

4 wqihi dfbqr-jqhw§ 'eldi
\\
lemor^

\\ 3

5 b9t§r§m '^ssdrech^ [bqbbeten] jadnHtch'^
\\
ubt§r§m tese [mer^xem] hiqdqMch'"^

\\
?

nabi Iqggojim napqtttch"
\\ 3

6 iva'omqr
\\
'ähäh ['adonai]^ jqhiv^

\

[hinne] lö-jadd'tl dqbber
\
ki-tid'qr

'anochi
\\

6

7 wqjj6m§r jqhic^ 'eläi
\\
'ql-tömär: nq'dr 'ano^cht

\\ S'3

kl'u'ql-kgl-'äsgr '§slc(xech^ telech
\\
ic3'eß\jkgl-'qs§r 'ämwtcech^ tadqbber |l i-i

8 'ql-ürä mippanehpn'^
j
kl^'itfäch' 'ani [(hhqssVf^cha)] \

n9^üm[-]jnhwe
\\

6

9 ivqjjisläx [jqhio^^ ^ '§p-judÖ
|
icqjjqggcV 'ql-pi

\
irqjjomer [jqhu(] * 'eldi

\\
6

hinne
\\
napdttl dabaräi b3fic}f

|| 3

10 »v'e hifqqdtidf' hqjjöm \h,q2zf\^ \\
'ql-hqggöjini uo'(il-hd)fnuqmlachÖß\\ S'i

linpos iv9UnJ)6s \
uüuCbid wdlqhros^

\
libuöp walintÖ'

\\

11 ivqiht dfbqr-jqhwl ^eldi
\\
lemor

\\
mä-^qttä ro'f [jirmjjahU]^^ wo^omdr

\\
3:' 3)

mqqqel mqed ^äm'uro'4
II

3?

1 2 wqjjom§r jqhwg 'eldi
\\

3

hetäbf lir'Öp
\
kl-soqed 'ant

\
'nl-dobart Iq'soPo

\\

(>

13 ivfiihi d^bqr-jqhw^ 'eläi [se)iip\-^
\\
lemor

||
mü^^qUä ro^i iviiomdr

\\ y},::^)

slr^nafüx 'qnf ro'^ ||
ufanau mippane safönu

\\ i-i

14 tvqjjömer jqhw§ 'eldi
||

3

missafön tippupdx hara'd \\
'ql^kgl-johbe h<t\)r^s

\\
^-.i

«Tor. 1] ergibt sich ein regelmässiger Doppeldreier 4 s« § 243i - 5 "esln-rdchd

und 'nsainvochä MT. L. ki^'nl-kö1-se\'shtxcch und w' ejhköl-se'^sqwurch nach § 152,2,!'?

6 spr. mippanem 7 'ittjclui MT. 8 fohlt LXX 9 ujlnhroa mit LXX aus-

zulassen, zerstört den Vers 10 fehlt LXX; v^?!. § 242, i,l» und V. 13 11 senip las

LXX vor 'elai: vielleicht ein Zeichen dafür, dass es einst als Glosse übergeschrieben war
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msTi-DSS
II
n:is2 riDb'o^a

|
mn^r'c-bD:

|
i^ip xzn ^3 15

abiUTii ii"Tri nr.D
||

ii<cD tzj-^s irnzn istm

\rn^n'' '^^y-bD b:?i
||

n"'nD n-in^in-bD by^

^iDinry [iiri«] anyn-bD by
jj
ans« •^-^tiD'a '^mmi 16

i^^nn^-ii ^irr^b nnnriT
||

a^inni? a^nbi^b int:p^i

^^onips mn^n n^api
||

1^31^2 itssT, nni^i 17

:^^ani3sb ^^inni<-)B
|

^^an^DBia nnn-b«

bnn nTa37bi
|
isn^ n^:^b

||
^^BT^n ^rn:

]
n:n ^:s*i i»

n'^iTub mini iDbiab
||
psn-bj"br

|
nirns mianbT

:pKn a^bn n^:nDb

:[lb'i2nbl nin'i-as'D
|

"isi? ^ns'-'^D
||
ib ibDi^-s^b:

j ^^vb^ Tanb:i 19

Jeremias 2.

n^i?b
II

^bi? mn^-nm ^n^i i

mni n-aii hd [1)2 sb] |
abTUin"" iDTs«a

|

rs«npi ";bn 2

l^nbibD nans«
\ t^tj: non

|

^b 't-idt

inyinr i^b psn
||
nmiaa "^ini? ^rab

nn«inn rr^iui«!
j|
^\^m b^-\^^ inp 3

:mrTi-t]5{5
II

^asT^bii «nn nyn
||

Tairi?^ i^ba^-ba

t^bi^niu^ n-ia r,in£TSi3-bai
||
npy^ n^a mn^-iai ly^iu 4

mn^ TöK na 5

^-iby^a ^xx ipm "»a
||
^[b^y] ^a aaTias« liJS^-n^a

nnia« sbi (6) iban^T
||
bann 'ins lab^i

ainssia p«'a
|
i:ni« r^Tj-an

\
mn^ n^s« 6

nmrji nany p5<a
||
inn^an i:ni< 'i^bi'an

lü^s? nn nnr-i^b ps«n
||
nTabin n^^ fnsa

lair a"ii? aic^i-i^bi

^naitsi n'^iö bD«b
||
b^nan f n^-bi? |

nans« i^ini^T 7

:^nn^-inb an^ir ^nbn:i
||

^2:nii-rs« ii?)3"jm ii?ani

^Di:?-!^ s?b
I

n-nnn iiuEni
||
mn^ n^s

|
itqä« i^b a^anan s

b:7nn ii?n: a'^s5^n:m
||
^a ircs D^yim

nabn ibyi^-i^b "iinsT

is^-ii« na^Dn '^Dn-n^i
||
nin^ a«3

||
Dans? n^ii? ^27

||
pb 9

^ni?a iDSiarm
|
inbin mpT

||
is^m a''^ra

|

'i'^i« nny ^a

j^n^ra nn^n -jn i«m

QinbiJ JÄb n^m
||
a^nbs* "^Tj 'i^^'^nri

'.^
. . . . b^:?!"» i<iba

||
mna ii^n ^'a:?!

•.mn^'-ai«: || -is?)a lann inyu:i ||
ni<T-b7 a'i'aTU i'aiu

10

Jer. 1] 12 s-pv. jadem (oder wqjjistäxu'ü^htnä'se'ojadem nach § 176,2?) 13 spr.

V/?w 14 spr. 'eß-kgl-sfanocM ' amicivech'^, § 236, 6,b 15 spr. mippanem 16 ""äxittdchd

MT. 17 spr. hfanem 18 LXX las mit besserer Gäsur /(/««e ndjiqtttch
\

hqjjüm

hqzz§\\ 19 s. § 176,3 — Jer. 2] i spr. 'aletn 2 die Betonung ist schematisch

möglich, aber sehr hart 3 'cml wird erläuternde Sachglosse sein 4 die Lücke

bezeugt auch LXX mit aTttarriaav ^ccxquv aTt i^ov 5 'fr^.s fehlt LXX; danach
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15 Icl^hin^nt qore
\
Idch(}l-müp3x6jj

| mqmbchojj mf'önd
||
n3^um-jfih u > (,

ubä'ü tv^naßduü 'Is^kis'o
\\
p^ßöLc m're frümUin

|| 3:3

wo'qluJc^l-xönwJj^h" subtb
\\
icd'ul^kgl^-yurijahndd

|| 3:3

16 tv^dibbqrti misputäi 'öpdm
\\

'qlu k<}l-ra'apdm [*äi§r] 'äzabun'
\\ 3:3

wqiqqt'^rü lehihtm 'uxertm
||
n-qjjlHlqy:-wü hmq'iie jodehpn*^ \^ 3:3

17 W9\itt3 t§'zör mgpn'ich"
\\
tv9q(imt'^ ivddihbärl" 'älehpit^'\\ 3:3

'eß\jkgl-'qs§r 'ayiochl ^äsqww§kka^*
\\ 3

'ql-texäp 7nip2)9neh§m ^^
\

p^n-'axittech^^ lifneh^m "
1| 4

18 wa'wf hinne
\
najiqtüclf JiqjjÖm^^

\\
h'tr mibsdr

\
uVammud bqrz{l

||
4:4

ulxomoß n9xös§ß
\
'ql-kgl-ha^är§.s

\\
hmqlche jdhüdu bmr^h'^

\\ 4:3

hchohmi^h" uVäm ha'är^s
\\ 3

19 iv9nilxämÜ<^'el^ch" ^^
\
wslö-jÜ^chslü lach

\\
kl^^ittäch 'ant

\
n9'üm[-]jqhtc^

[{bhqs§tl§chaj]
\\

4 = 4

Jeremias 2.

1 wqihi dfbqr-jqhwi 'eläi
\\
lemor

\\ 3

2 halöch W9qardp°'
\
b9'gzne früsalem

\

[lemor] kö^'amär jqhw^
\\

6

zachärti lach
\
x^s§d na'üräich

|
'qhbdp kalülopdich

||
6

l§chtech 'qxärdi bqmmidbdr
||
b9'^r§s lö zsrü'd

||
3

3 qödß jüra'el hjqhwi
\\
restp tstü'aßo

\\ 3

kgl[-yochd]äu j§^sa^mü
\\
ra'a tabü 'äleh§tn^\\ ng'um-jqhw^

\\ 3

4 sim'u d%nr-jqhiv§ beß^jq'qob
||

ivdcligl-mispaxoj) beß^jisra^el*
H 3

5 kö^'amär jqhic^
\\

2

mä-mmaf Ü "^böPech^m bi [CauT)] "
\\
kt^jraxäqü x x z me'aldi *

\\
(3 : 3)

tvqjjehchÜ ^qxqre hah^b^l
||
wqjj^hbaJÜ (6) tcalÖ 'amsrü

||
3 = 3

(^) 'W^ jqhiv^
I

hqmmq'le 'oßdnü
\
me'p-^ misrdim

||

6

hqminölMch 'oßdnth bqmmidbdr
\\ bd^^rfs 'arata icasüxa

||
3:3

bd^ir^s sijjd wasqlmdup
||
by§rgs lö-'dpqr^bah 'U

\\
3'i

wald-jasäb 'adäm säm
\\

3

7 wa^ibt '^Pchpn \
'§l-'§r^s hqkkqrm§l

||
Ig^chöl pirjdh u'9tübdh^

\\
4

ivqttadö^ü icqt^Hqm^^u '§ß-'qrd
\\
w^nqxlaßf iqmtgm hßö^eba^

|| 3

8 hqkkohämm lö'o^amaru
\
'qjjf jqhiv^

\\
ic9poßse hqttörd

\
lö jida'Üu*

\\
4

%v^''aroHm pa.sa'Ü bi
\\
w''''qn"^hl'im nibba'ü bqbbq'dl

\\ 3

wd^qx^re lö-jö'ilü hala^chü
\\

3

9 lachen
||
'Ö^ 'arib 'ittach^m

\\
ns'um-jqhicf

\\
w' ep-b^n^ h9uechnu \jrib

10 ki^'ihrü 'ijje
\
chittijßm ur'ü

||
w^qedär silxü

|
tr9hipbÖ)i9>ir(^niyöd'

\\

4* = 4

ur'Ü hen^hdjspä^kazoP^
\\

3

11 hqhemfr göi '^lohtm
\\
lodhemmü lö '§lohtm

\\
3-

3

tv3'qmuä hemir kabödo
||

balB jöHl . .
."

|| 3H3)

12 sbmmü samäim 'nl-zöp
\\

icasq'^rü xgrbü »w'uif
|1
n^Uim-jqhic^

\\ i'-i

j • ->

Jor. 2] wäre der Vers ein Doppoldreier. Sonst könnte man auch an Ausscheidung

von icjtribdh (als hv- Glosse, tj 244, i) denken und so einen Sechser herstellen (> die

Halbzeile ist etwas hart und könnte durch Tilgung des b- leiclit gebessert wenlen

7 s. § 176,3 8 zur Betonung s. § 176,3. Der ganze V. 10 ist mir aber ziemlich

verdächtig 9 ein Fünfer ist hier nicht am Platze; auch f§ )}g ovx öi(filr,^'j6ovTai LXX
weist doch wol auf einen Dreier hin

Abhandl. d. K. S. GeseUach. d. Wissousch.
,

pUil.-hist. Cl. XXI. li. '2'J
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iQi^n ibD^-«b mr«
||

aii3Tr:_ ^"mi^n [nis^nj
|
anb nirnb

:T2b n^n yM-Q
\\

^^ü^t] n-^n n^b^-as«
|
rt^Tir^ nnirn m

abip isro
|

bi-ibd iriXTC i^^by 15

:i2[mr5^ ibaTa] ins: i^nr
||
n^iub i^is? in'iTCii

npnp Ty^^
I

cnzsnn ris-'irn-ai 16

tf^in ^Dbi^ n:7a

mrnr 1^ mmrb
|

B-ins^a ^^ib Y?-n)2 ||
nr.:7T is

Tai yn-'^D
I

^sii lym
||
'insin i^nniüai

1

inrri ^nc^n 19

:ni5<nr mni
|
ins-ai«;

ii^ym ^b iTa«m
|

^imnoTa ^rpnD
|| i^y Timu abira ^d 20

1371 p-bD nnni
||

nnn."; r\y:i^-b'D-by

inDT nys ^^nt«

n^i5 riT nb3
|

pinu ^'inyi:^ ^dsä^t 21

n^in ^b-^nim
|
nn:a ^cnDn-as« id 22

:mn^ i^[iDns] ai<D
|
"^Dsb v^y ansD

insbn i^b a^brnn ^-ins?
||

^t^aiz-^: sb ^Tabin "Tii? 23

tr^^Dn"! riDniri:
||
nbp niDa

|
ri^irr n^ ^^n

^^nn nsfi<Tr
|
mrsD ms5a

||
ima n^b ^ns 24

i20n3is?2:tti nt:j-ina
j

i^^sy^i ^^^ n'^iupa^a-ba

r.iias^ i:in:ii
|

qn^a ibrii 17312 25

'•ibüi an^nriiiT
|
a^nr inani?-iD

|
6?ib lUiiis

|1
^Tas^m

biiniöi J-iin iTZJinn p ||
s^^a^ ^a a::; nirna 26

:anii5ia3T an^snai
|

ani-iizj ^i^niab^ nian

i3mbi ^^ni« piibi
||
nni? ^ai?

|

pb a^-ias« 27

ai3S i<bi
I

qnr ^bb? i3B-ia

:i3yiT2Jim naip
|

nai^i anyi nym
"ib n^iuy iTTii

I

i^nbi? n^i^T 28

Jer. 2] 10 aus metrischen Gründen ist hier wol einfache Dittographie zu statuieren,

doch könnte man nach § 163,3 auch allenfalls Iqxsöd^Jahpn hdroß betonen 11 oder

nach LXX ^Im-jdMä baiß ohne das Jm 12 steigernder Zusatz 13 s. § 243,2

14 oder 1. 'qtü 15 die Lesung der Zeile ist zweifelhaft, aber man erwartet natürlich

einen Fünfer, auch nach Ttag iargcccprig hlg TtLXQiav, 17 äfntsXos i] ccXloxQia LXX. Dann
muss aber der Verseinschnitt vor hqgg§f§n fallen, mit dem also stire nicht verbunden

werden kann. L. also etwa "iSS miö statt "SMi "«"ID: ica'ech n§hpqchti-Ii (§ 228) süra,]

g^ßn ngchrijjä
\\
Vie hast du dich nur in eine Entartete (oder 'Abtrünnige'?) verwandelt'.

Sonst könnte man, wenn das Kapib "^^no"' von 17,13 wenigstens bezüglich des anlautenden 1

richtig ist, auch an n-0C"3 denken (wa'fch nghpächt llsürä
|
u.s.w.), da '^sn: auch mit

> construiert wird. LXX scheint mit sig itiy.Qiccv auf eine solche Lesart hinzuweisen
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19

13 hi-stüim ra'op
\

'cdS 'qmmi
\\

'ojn 'azahü
|
moqor mqim^xqjjim

\\

Iqxsöh lahpn
|

[horöp] höröjj '" nisharun
||

'as§r lö-jachüu hqmmdim
||

ha'^hgd jüra'ü
|

' im-jaltd ^hq.ij) Äif "
||
muddü' hajü lubciz

||

^aldu jis^a^u chafirtm \ naP9nÜ qöläm
)|

wqjjasißü ^qrsÖ hsqmma
\
'arau nüpjni [(mibboli joieh)] '*

||

gqm-hdne-nöf wajjqxpqnxes
\

jir'üch qgdqöd
\\

hälö-zöp tq's^[-]Uäch
\
'^zb§ch '§p-jqhw^ ['^lohqich]^'

\\

bd'eß mölichech bqddär^ch
||

wd^qttä
II
mä-lläch hd^r^ch misrdim

\
listoß me^Uxor

||

umq-lläch bd§r§ch 'ussür
\
listöß me^nahdr

\\

tdjqs^^rech ra'apech
\
umsutöjxiich töchixilch

||
ud'i ur't

\
ki-rä^ ivamär

||

'gzbeeh ^gß-jqhw§ '^lohäich
\\

iv9l6 fqxdaßf 'eldich
||

no'üm-'ädonäi
\

jqhw^ .pbu'Öp
\\

kl^me'öläm satdrU 'ullech
\\
nittqqtt mösarößdich

\
wqttömart lö\j'§'bod

||

ki\j'ql-}cgl[-]gih'ä gaboha
||
wdpdxqp kgl-'es rq'iidn

\\

^qtt^* so'a zond
||

to^ anochi n9tqHtch ioreq
\
kuUÖ z§rq'^'em§ß

\\

ic9'ech n§hpqcht ll süre hqgg§f§n ngchrijjä^^

kl^Hm-taclHü/'^si bqnn^ßgr
\
lodßqrbt-ldch bortß

\\

nichtdm 'äwonech hfandi
\
nd'üm l'ädonai] ^'^ jqhic^

\\

'echutomari: lo nitmeßi
\\
'qxäre hqb^^'alim lö^halächti

\\

n't dqrkech hqggdi
\\

da't vi§>-j'asiß
\
hichrS qqlla

\
masargchgß darachpt''

p§rQ limmüd midhdr
||
bahtwwäß nqßdh

\ sa'äfä rüx^''
\\

tq'naßäh mf J9sTbpind '*
||

kgl-mabqqspf' lü jVafü ^®
|
baxgdsdh jimsa^ündha -"

||

min^t rq^lech mijjaxef
\
uirönech missim'a

\\

ivqttdm9rl
\\
nö'äs lö

\
kt-'dhdbü zartm

\
wa^qx^rW^^m 'elech

\\

kabösgß gqnndb ki\jjimmase
\\
ken^höbtsü biß jisra'el

\\

hemmd mqlchehpn^^ sare^'^m
\
iv3chohäne''^m unhVe''^m

||

'omartm la'es
\
'a^bt 'q^tta

\\
wala^^ben \ftt-- jolidtdmi

i|

kl-fanü 'elqi 'dr§f |
walö fanim

||

ub^cß ra'aßdm jörnoru
\

qflvta iifliöWenü

W9'qjje ^^oh^clf"
\

' as^'-u'astßa^Uäch
\\

jaqumü 'Im-jösi'Üch^
\
ba'eß ra'aßdch ^^

\\

M^nmpqr 'ar§ch^ hajü ^ehh^chf^ johudä-*

.Icr. 2] 16 fehlt LXX 17 clor auffällige Vierer könnte durch byqwwaßdh leicht

in einen Dreier verwandelt werden 18 oder j.mbeh", i? 236, 7, d 19 schwerlich

h(ß[-]m9bqqs4h"' lö^jl'afü, da auf dem (vielleicht erst interpolierten) kgl kein Nachdruck

ruht, eher (als Vierer) kgl-m^bqqs^h" Id-jVnf'ü \
u.s.w. ;o s]^y. jimsa'imdh hez. jiiii/ üudh

bez. l.jimsn'üh"^, vgl. § 232 21 spr. iiulacheiii'? 22 1. \xttt, zumal noch ein " folgt?

23 oder Vierer mit jaqumü 'ini-jusi'ikh" ;
— rn'aßecha MT. 24 wenn j^hitdä bei-

zubehalten ist, muss es wol hinter 'rt/fc/i" gestellt werden: kt^inifipqr^'airch' (^§176, 2\

iohüdd,
I

hajü '^lohfch"' '. LXX schliesst hieran die Worte an xai xkt' agi^iiov dtööiof

ri'jg 'hQovaccXii^ ^&vov tjj BdaX = ?rnb l^-jp
|
nVi-in-^ r"Sn -ES":* ^WoiiKMA^N S. 286), die

auch einen correcten Fünfer ergeben und den Namen jerVu^aleiii au eben der Stelle des»

Verses zeigen, wo man in der vorhergehenden Zeile auch jjhiidd erwarten möchte

23

24

25

26

27

28

4:4

4:3

4:3

5

<S)

5

(5)

3

5

5

4:4

3:3

4

3:4

3:3

3

5

V

5

'5.'

3:3

3

6

3:4

3

5

5

6?

3:3
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:mn->-D&«:
||

^"^["^n] onyiöB dd^s
|
"»b« is''in niab 29

inpb &<b noTQ
|

26a3"i3:i-r-i{ in-iDn s^nub 30

nin^--iai itn
|
ans« nnn 3'

ninirp nbs
|
n'^n:? nbmn nDirnn 32

nnnsi lupnb
|

loin in-j^n-n^a 33

j^^^^Dm-n« T-i^b
1
my-in-ns d:;

||
pb

D'^ipD »"[D-iDTini«] mirsD m
|
1x2123 ^-^BiDn oa 34

:nb«-bD-b7 ^3
I

aTissia rnnnan-xb
^^[iDTatt] löi« niD Ti?

|

TPpD 13 "in^sni 35

:"'n«i2n «b ^n^ai^-by
| "ims? "ob©3 i3:n

TDTTn« mDTüb
|
ns^^ ^bin-n^ 36

TiiJKn-by "j^Ti
|
^«:£n nr nsj^a n:^ 37

ionb 'in'^bscn s5bi
|
TJ^^^i^^ nini ds^-id

Jeremias 3.

mxtt nsbrti
|
in©x-ni« tj^x nbiü'^ "jn

||
^lüxb i

^s^nn ynsn
|

q^nn qisn xibn

:mn"i-axD
||

^bs5 nnci
|
o^ni a'iyn n^DT nxT

ribw xb riEix
|
^-^s-n a^STU-bs? ^iD^^y-^iiTD 2

imiaa ^nn^D
|
anb nmu-i a^om-by

:5[in37ini] iimsTn px is^inm

n^n i<ib lüipb^i
|
a^nni 'irDisii 3

jdbDH r.Dxi2
I
Y? n^n nsiT [niüs] ns^i

t^nns i-iyD qibx
II

^ns« ^b Txnp
|

nn:?^ i^ibn 4

»mm nsn
I

nsDb TaTUi-as
j
abiyb m-jD^^n 5

:bDim mynn ^laym

[ib^n in^Ti/i^i ^^a'^n]
||
^bs nini iüi«-«i c

^bii^Tü^ nmicia
j
nmr:? nius n^xnsn

1:7-1 p-bD nnn-bxi
||

nn:* in-bD-by x^n nobn

;aTr-'i3Tm

Jer. 2] 25 vgl. § 242,6. Oder [kulbchpn]? 26 1. mit Giesebrecht nS'^ninN 27 1. mit

LXX etc. 'acholä x§r§b u. s.w. 28 vielleicht ist auch noch 'öd zu streichen (vgl. 3,1).

Oder mqdcW ^anm-Ü ['qmml]: rqdnü
|
lö-naW \^öä] 'elfch" jj? 29 Besserungsvorschläge

s. bei CoBNiLL S. 44 30 'gtjönhn fehlt LXX, schon von Cornill a.a.O. gestrichen

'31 vgl. § 242,6 — Jer. 3] I fehlt LXX 2 vgl. zu 2, 31 3 oder wahrschein-

licher Vierer halö<jxanüf u. s.w. 4 wahrscheinlicher ss'f [-] "enäich 'ql-hfajim [w'ij |.

Der Fuss 'ql-hfajim (vgl. Anm. 21) ist etwas hart, aber es ist doch kaum mit LXX der

Sing, einzusetzen. Eher könnte man an eine alte Pluralform sdfäim denken (vgl. zu

Prov. 1,22), die lautgesetzlich ebenso aus *hfajim erwachsen wäre, wie mäim aus *mqjim
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20 lämmä ßarttü 'elüi
\
7culbch§m paSa't^m [&ij**|| na'um-jfth ir^

[|
(e)

30 Irmdti hifcJitJn '(p-banefh^m*"
\
mümr lö^laqaxü

||
r

^achdld a:qrb9chgm^'' udbi^echpn
\
ka^arje mfiixijj

\\
e

31 hqddür 'qä§m
|
ra'it d^tqr-jqhw^

||
a

hqmmidbnr haßjn fjüra'el
\ ^im'^'^r^s mq'pehjd

\\
r

mqddü' 'anwü 'qmmi
|
rädnü lö-naböo'Öd ['e/fcÄ'^]**

||
/c)

32 hqßiskäx bdßülä '§djdh
\
kqlla qishir^h'^

||
e

wa'qmnii hchexüm
\
jamim 'enutnispdr

|| 4

Ti^ mä-ttetidl dqrkech
\
htjriqqes 'nhhd

|| ^

lachen
\\
gqm ' §f)-hara' ojj |

liviDindti '§P-d9rachdich*^
\\ 4

34 gqm bichnafdich niinsa'ü
\
dqtn^nqfsöp *\'§djönlm]'^" naqijjtm

\\
f^j

lÖ-hqmmnxt§r^p mssujnm
\
ki-o'q1-k<}l\-\'ellf

\\ 5

35 tvqttomdri M niqqtjn
|
'qch^säd 'qppö \mimm§nnl]'^^

|| (5)

hin'nf nispät 'öPdch |
'ql-'gmi-e'ch lö^xatäpi

|| 5

36 mä-ttezüi^ms''öd
\
hsqnnop '§P-dqrkech

|| 4

gqm mimmisräim tehöst
\
kq's§r-böst vie'qssur

|| 5

37 gqm me^eP^z^ tessH
\
loajaddich 'ql-rösech

|| 5

ki-ma'qs jqhwf b'mibtaxdich
| vflö^PqsUxi lahpn

\\ 5

Jeremias 3.

1 lemo7'^
II
7ien\jJ9Mllqx\j'ts ^§p-'istÖ

\
w^hahcha rne'itto

\\ 5

iv%ajdpd f ts-'qxer
|
häjasüb 'el§h" [^öd] -

\\ (4)

halo xanof t§xndf \
ha'är§s hqhi^

\\ 5

vf qtt^zantp re'tm rqbbim
\
ivdsoh 'eldi

\\
n^'um-jqhw^

\\ 5

2 S9't-'endich 'ql-sdfajim urH*
|
'e/o lö^suggdlt

\\ 5

"ql-darachtm jasäbt lahpn
\
kq'rabt bqmmidbdr

|| 5

wqUqxnifl '§r§s biznüpdich [utra'aPech] *
|| (3)

3 tvqjjimman9'ü rsdittm
\
nmqlqos lü^jhqja

\\ 5

iimesqx [Hssä] zdna haja^ldcli
|
vte'dnt hikkalem

\\ (5)

4 halo me'qitd
\

qaräpt^li 'abi
\\ 'qllüf na'uräi ^a^tta^

|| 4:3

5 "^ hajintor h'dldm
\
'im-jihnör lancsdx

\

hinne dibbqrtt
||

6

wqttq'ii hara'op tvqttüchdl
\\ 3

6 wqjjomer jqhiv^ 'eldi
\\
*[{bim^ jösijjdhU hqmm^l^ch)]

\\ 3[-i]

hqra'ip'^ 'qs§r 'asdpa
\
m3sudd jiira'el''

\\ 4?

hohchduM 'ql-kgl[-]hqr\jgat)öh
||
wd'§l-t(ivqp kol-'es rq'ndn

\\ 3:3

tvqttizni-säm
\\

2

.Tor. 3] 5 iibra'aPech scheint mir eine unpassende jc?- Glosse (§ 244, i) zu sein: der

Dreier schliesst den vorhorgolionden Passus kräftiger ab, als der schleolit gegliederte

Vierer der Uebcrliefenmg 6 der Siebener ist etwas verdächtig, zumal LXX ^qlhif

na'üräich
\\

las, was einen zweiten Sechser ergibt 7 V. 6 ff. lassen sich vielfach nicht

mehr mit irgendwelcher Sicherheit, jedenfalls nicht ohne stärkeres Eingreifen, metrisch

restituieren; doch sprechen auch gerade in diesem Capitel die sehr starken Abweichungen

von LXX für tiefergehende Verderbnis von MT. — V. 6" lässt sich als Vierer lesen, wenn

man s^'asdpd oder ^qs^r^^aiäp einsetzt
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ix-^n-D:; "iTm Y^m ||
^"[nmns] n-in^ msn

]
nsT» sbi

i^7ni«n-ri< q:nm
|
nn:T bpT2 n^m 9

^2-1^15-^35 mi!T<
I

nninx nn^n
||
^:s nmu-sb

|

rxi-bDi-asi 10

:^3mni-Ds<:
|
npTZjn-nx id

ibx mni lasii II

031 ^iö b''Es-sib
II

mn^-ns:
||
bsiic nnzjia nrnr

!Dbi7b -nTas-xb
||
mni-osD

||
^ds Ten "^s

nyicB ^*[i^nbs] mn^n "»d
|
idij ^:7i fK 13

pyn p-bD nnn
||
a^^ib t^^tTiK "•iTsm

imn'i-Di?:
||
Dn:?i3iD-Nb '^b•\^p2^

aDn ^nbyn "»d:« "^d
||
mni-nsD

||
n^inrjj a^sn im© 14

nnsTD^a^ a^Diri
|

•^^yü ins
|
ODrs ^nnpbi

:b^Drm nyn
|
a^ns lym

||
"inbo n'^yn

|
DDb ^nnsi 15

mn^-es;
||
n^nn a^^^^n

|

psn an-^iBi
|
in^r '^d JT^n^ 16

i^ab-b:? nbr*» sbi
|
mn^ n^nn iins

|
iir n^as^-s^b

t^^iiy rnuy^ 5<bT
I

npö"» s^bi
|

la-inDT^i sbi

mn^ 5<DD
I

abiüii^b isnpi
|
«^nn nyn 17

abwin^b mn^ airb
||
a^inn-bD n^bs« npsi

lynn anb
|
m-rr© ^ins

|
mr iDb'^ sbT

bsTO"" n'in-by
|

niini-n^s i3b^
j
n^nn a^'a^n 18

:^^a[D^]niax-ns "^rbnin [mci«] psn-b^
||

)1Es ps^o
|

nn^i is^i^i

"mian pi? ib-insi ||
a^:nn nri^TBi^ l^a«

a^'i:; msna
|
^ns nbns

:"iSTon 55b ^nnsiiai
||
^b"i5«ipn ^Si?

||
1)2 i«i

:mn^-ai«:
||
bi^TC n^n

|

^o^n amai p ||
n^To mcs

|
msi pi* 20

bi^TC"! ''in ^riDnn ^Dn
||

y^siu: 2ia^^sTij-^j? ^^p 21

:22[Dn''nbi<] mn'i-ni? inDTS
|
asm-ri« 'irn ^2

Jer. 3] 8 oder als Doppeldreier ivqtter§ Jct'u'cil-köl "oäop
\\

['«%»"] nPäfa nmütä
jisra''el\\ 9 so ist die Zeile unmetriscli ; LXX ergibt den freilich auch etwas harten

Doppeldreier sülqxtW wa'§tt§n-läh
\\ '^Jj-seßr l-dnjmp hdjadp"'

||
10 fehlt LXX; sonst

könnte man an vflö^jar" a bo^eäa
\

jdliüäa 'äxöpäh
||
denken 11 icqtt^xnqf 'fß-ha^ar^s

fehlt LXX, die also V. 9 in einen Doppeldreier zusammenfasste 12 LXX las dafür den

Doppeldreier udchgl-zoß lö-sädä 'eldi
||
ba^öda jdhüäa b^chgl-libbdh , der wenigstens in

seiner zweiten Hälfte rhythmisch besser ist 13 oder als Dreier (vgl. Anm. 12) kl^'im-
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7 tva'omqr
\\
'qxäre 'äiojidh '§J)-k^l-^ill^ ||

^eläi tasiiTj w*lö-mtd
||

wattert^ ha^öda
\ ^äxöpcih jshüda

\\

« [ira'etf] ki'^'ql-k^l[-]'odÖ]j
| '«sfV ni'äfä \

mamhä jisra'el" '1

sillqxtlha wa'^tten 'fß-sef^r k^rljnijt^ha 'el^ha^

icalo jars^d
\
bogeda jahüda yäxöjmh] '"

||
uqttelgch wqttiz^i gqm-hi

||

9 ivdhaja miqqöl zavüßah
|
nqttgxnüf ^gjj-ha'är^s^^

||

ivqttin^df '§Jj-ha'^b§n w" §P-ha^eH
||

10 wdiüm-hachgl-zop
\
lo-sdbä 'eldi

\\
ba^öda 'äxöpäh jdhüda Vchgl-Ubbäh'^*

1

A.'iw'f»i[-]?;9Sf7f;'
I

«a'tt»i[-]ja7i?<;f ''
||

1

1

wqjjomgr juhw^ 'eläi
\\

Htdqa nqftdh \
masuba jüra'el

|
mibbo^edä jahüda

||

12 halöch iraqnräjf
|

'gjj-hqd'^bamn ha'ellf Raftnd 7f9'a»ia'r<"
||

mhd nmubd jisra^el
||
ns'um-jqhiv^

||
lö-^qppil punäi bach§m

\\

kt-xasfd 'mit
||
n9'um-jqhw^

\\
lö-'§ttor Wöldm

\\

'qch^daH 'äwonech
\
kiub^jqhivf ['^ohqich]^* pasdH

\\

ivqt'^fqz'^ri 'gjt-d^raehäich Iqzzartm
||
tqxäp kgl-'es rq'ndn

||

ubqoli ld\/\s9mqU(m
||
na'um-jqhw^

||

siidü danim sötattm
||
nd'um-jqhic^

\\
ki^'anochf ba'dltl tach^m

||

iv9laqdxti '§pch§m
|
'^xäd me'ir

\
usndim mimmispoxa

||

W9hebep\ '^pclifm sijjon
||

icdnapätti laeh^m
\
ro'tm kalibin

||
W9)'a'ü 'fßchpn |

de'd icahqikel
\\

wdhajd ki^pirbü
\ ufriPpn ba'ürgs

|
bqjjamtm hahemmd

\\
na'um-jahw^

\

lö-jo^maru 'od
|
'arott banp^jqhwf

\
icalö^jd'lf^'ql-leb^^

\\

u-dlü^jjizkarü-ho
\
icdlo jifqodü \

icalö^je'as^^'od^^
||

ba'ep hqhi \jiqr9'u llrüsalem
\
kissf jqhw^ \\ .

ivdniqwü 'elfh^ chgl-hqggöjtm
\\
hsem jqhwf llrüsalem

||

W9lö-jel9cJiÜ^'od
I

'qxäre hriruP
\
libbäm hard'

\\

bqjjamtm lidhemmä
\

jehchü teP-j"üdd \ 'ql-beP jiira'el
\\

tvajäbö'ü jqxddu
\
me'^r§s safon ||

'ql-ha'dr§,9 ['äs§r] hinxältt '(P-*'aböPe'^^m^'

vf anochi 'amMt ^^
||

'ich 'äsipiecli bqbbuntm
||
u-a'gttpi-loch '§r§f: xgmda

||

nqxläp ssdi
\
sit'üp göjim

H

wa'omqr
||
'aM tiqr9't[-]li

\\
ume'qxcirdi lü ^Pasübt

^^
\\

20 'achen bapda
|
'issd mere'dh

\\
ken^ba^ädt^m^bi*'*

\
bip jisra'cl

||
na'um-jqhwl

21 qül 'ql-sdfajim^^ nismd' ||
bocht pqxnüne b^ne^jüra'el

||

fctoÄg'iüM 'fp-dqrkdin \
sachaxu '^P-jahic^ ['^oheheni]"

\\

2 2 sfitü bantm sötattm
\\
'grpü masÜtoPechpn"

||

hin^nü 'apdnü lach
\\
kt\jqttä jqhic^ 'flohen"

\\

13

n

17

i8

10

3:3^?)

4

6V

?

'4':3

5

3

4:4

4

3

6

6*

3:3

4

4

i-i

3

3-5

6

3

4:4

6

6

6

6

3-i

6

6

1! 4:3

3-i

4

:3

! 4

3

(4)

3:3?

3:3

Jcr. 3J bas^q^r na'wn jqhw§ |i? Vgl. § 149, i «4 s- § -43- - '?; zur Betonung

8. § 176,2 16 vgl. § 176, I 17 1. (mit LXX) 'aböpäm, vgl. i? 233, 2 18 LXX er-

gänzt yivoito, xvQis = 'amen jq1nc4 , wodurch ein Vierer entsteht 19 oder als Vierer

'aU iiq/i-U
\
ume'qx^rdi lö^PasÜbt u, oder, ohne Ausschaltung, ica'ömdr 'alt tiqr' i-K

u. 8. w.? 20 vgl. § 166, 5 21 spr. 'ql-hf'äim? Vgl. Anm. 4 22 e. § 243, 2

23 LXX las mit to; avvTQt^naTK üfiwv = sibrech^m (Wohkman S. 289) einen Fünfer:

aber 'frpd m'suboPech^m (nach § 220) wäre doch wol zu hart
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!«2[i3^nb«] mni-bipa isyair i^bi
|1
nrn orn-nyi is^imys^

XXIX. Ezechiel i.'

üinb mr^nn ^y^nia
||
n:» a^iöbira ^n^T i

icnbii ms^nia n&5ns5T

n^n n^n (3) i^'^d'^i^ Y:^n mb^^ n^'Tr'^'onn nsirn «"in) ©nnb muTann] 2

nby '^nni naD-nn:-:^ n^niTD pi?n insn ^nn-p bspTni-:s mn^-nm

s"inD ib msT
I

^nnpbn^ ©«i
]

bi"i:\ py

]nii?Ta nn
|
m^n ymx

|
nTan nDiirai 5

jninb m« niian

!^[anb] nn«b d^bsd ynni^i
|1
nnKb ^n^ss nyms<i 6

5:\y hn JiDD DrT^Mi-qDT
II

niTö^ 5:;n on^^br^m 7

^an^yan nrnni? by |
^an'iSDD nnna

|
a-ii« 'in^i 8

lanyanxb ^°an^£DDi an^ssT

"^nsbn inD^-i<b
|
^an^sso nnns-bx

|
mr^? mnan 9

nob^ r2B iny-bi? ©''x

anymiib 'i'^ü^n-bx rr^ix ^:t}^
\\
aix ^:b i^^nvt) ni'a'n 10

:i3an^]BT (II) inynnxb mr2--':si
||
-nymsb bi5<)2Trn^ ito-^sbt

©lic mnmn a^mr TU^xb
||
nbyiab^ mins i^an^£3Di (u)

iDb*« i^DB nny-bx ir^xi 12

"<ni3i2J> iDb^
I

nsbb min
|

n^uj-nirr' nius bs

:inDbn lao^ i?b "ODb^>

üii-^bmD Bnii?-i'QO>
II

^ X X m^ni-i m^m 13

II
a^ifibn nsn^D niiyn

Jer. 3] 24 aus V. 25' entnommen? Vgl. § 245, 3 25 spr. '§p-banem tv' ^.p-UiwJjöm

(vgl. §233,2) 26 8. §220, 3. 237 — Ez. 1] I fast das ganze Capitel war ursprünglich

offenbar in reinen Dreiern (einfachen und doppelten) und Sechsern abgefasst. Sichere

Fünfer und Vierer begegnen fast nur in eingeschobenen Stücken (V. 14. 25 bez. 24. 28).

Die Herstellung im Einzelnen bleibt bei dem bekannten Zustande des Textes gerade

dieses Capitels natürlich vielfach unsicher. Zur Richtschnur hat mir im Ganzen die Beob-

achtung gedient, dass Ezechiel ein guter Rhythmiker ist, dem man nicht alles schema-

tisch Mögliche aufbürden darf. Zur Rechtfertigung der besternten Ausscheidungen etc.

verweise ich der Kürze halber ein für allemal auf Cobnill und Siegfried (bei Kautzsch)



XXI, 'J.| MKTinSfHK S'ITDIKX. 1. 'Pi;.\"IfHCH5K\. 457

23 'achen lass^q^r mig^^a'op
\
hamön harim

\\ 5

\ichen hdjnhifQ ^^ohen"
\
td.m'd/j jisrn^el

\\ ;

24 W9hqbbüsg]) ^achalä
\
'gß-jdp' ^ähojjen"^ lminn9'ürenv.\*' \\ ^^p-mnäm ii' ip-h^qitniin

^§fj-ban€hpn ir'' ^Jt-hinnlteh^m*'' • 4:4

25 niskahd b9tgstenü\ upchqssenU Ic'linnnnpenü*^
\\

ki^l'jfihv:^ \^^t(ihenü\" xathnü

^äncixnu uq'böjjen"
|| 4:4

min^'üren" ws'qd-hqjjüm hqzz^
||
w^löusavid'nü hdqßl jqhwi y^lohenüy^

|| i:i

XXIX. Ezechiel i/

I icqihi bislosfm sana
||
bar^tlH bqxmissa lqxdd§8

\\ 3:3

loq'ni d^ßöch-hnggöld
\
'ql-uahär-lobär

\ <^w9ynift9xü haüsfimdim *
||

6

wa'§r^^ mqr'Öß '§lohtm
\\ 3

* [2 bqxämism Iqxod^s (hl hqssanä hqxännslß h^alüß hqmm^l^ch jöjnchini 3 hnjü

hajä ddbqr-jqhw^ '§l-jex§zqel bpi-büzi hqkkohen hd'^r^s kqidim 'ql-nahnr-kabar,

wqtt3hl 'aläu mm jqd-jahic^]

4 iva'er^ ivahinne
\
rüx sa'ard

\
ba'd min-hqssafön

||
6

'anän gadöl
\
w9^eS mißlqqqdxqß^

\
icanö^qh lö^saZid

\\
6

nmittöchäh ka'en hqxqsmql *[{mittdch ha^es)]*
\\ (3)

5 umittöchäh äamüß
\
'qrbä' xqjjöp

\
icaz^ mqr^e''^n

\\
6?

ddmüß 'addm lahenna
|| 3

6 W9^qrbd'ä\jfantm^ h'§xdß
||
lod'qrbd' kanafdim h^qxdß [(?aÄfm)] "

|| ;i:i

7 iC9rqilf''^m r§i(l jdsara
||
icachqf-rqile^^m kachqf^r^^el 'e^f || ^:i

ivanosdsim kd^en\jndx6s§ß qaldl''
\\ 3

8 ividf 'addm
\
mittqxdß kqnfehpn^

\
'nl^'qrtd'qP rib' ehern ^

\\
6

ufneh§ni ivachqnfehgm^'* f qrbq'tdm
|| 3

9 xobaröß 'issd \ '§l-'axopdh kqnfeh§m^
\
lö-jissdbbü bal^chtdn^^

\\
b*

'Is'u'gl-'eb^r panau jele^chü
||

10 udmüß panehpn^* pane^'addm
\\
ufne^'qrje '§l-hqjjamin f qrbq'tdm

\\

ufne-sor mehqi'^mölf qrbq'tdti
||
ufne-nßp- f qrbqUdn (11) uf'nehcm^^\\ i:i

(11) wdchqnfeli^m^* parudoß mihmYJd
||
Wls^kdim xöharüß 'U

\\
^-.^

ustäim mdchqssoß [V/»] (pwrjjoßehfnä "
|| 3

12 w"ts\j'el-'eb§r jmndii jele chü
\\ 3

'§l'~/'äs§r jihj§-ssdmmä
\
harux lalich^ß \jcJe^chÜ (^mmmdy^^W b

xxj:*' lö-jissdbbü dal^chtdn
\\

(3)

13 udmuß hqxqjjöß x x ^
||
<^?t)>»jar'?*% ka^dxäle-'es

|| i5)'i

bo'qröß kdmqr''e hqUqppidim
||

3

3 = 3

Ez. 1] 2 diese Zeile ist schwerlich in ganz correcter Fonn erhalten; 'q1-Mhnr-h^har könnte

nrlossematischer Zusatz sein, so dass ev. wq'nJ bajm'h-hqggöld mit M-flVr'f mqr''dß \'lohiin

zu einem Doppeldreier zu verbinden wäre 3 oder mißhttiqqxdß ? 4 Glosse zu

umittochdh 5 v^l. § 176, 2 b \ir\. 4? 242, (> 7 oder i(\}>ios.i.<hn k^eii x.J.rwr/» [</<i/<i/l ?

Vgl. CoHNii.L S. 180 f. 8 spr. kjiiafan'? spr. raba'e'm? 10 spr. uf'annn udniafcm'?

II ob der Vers so correct ist? 12 spr. pauem? 13 1. mit Wki.i.uaiskx lifntma

14 spr. iichvafcm? 15 1. gmijjoßdm, % 233,2 16 ergänzt nach V. 20 17 er-

gänze etwa (^jebchüy, sodass von dem ei-sten jf/x/iM auf das zweite übei^espningen wäre?

lö jissdbbü bal^chtdn wäre unuatüi-lich
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[:pTnn nKTOD
|
m©i xisi nrnm] 14

psn nnx
|
-isis n:m

|

ni^nn snxT 15

i^h^:s nynii«? r,vnn bs:x

inrnnscb -ins n^m
||
Tr^irnn '1^:73 [aniTuriaYI a^:sisri ni<n'a<i> 16

:)Eixn iinn
|

isisn ^^n^:^'^ nrs3
|
an^irzyiai nn^sntti

am:; <n3n>T
|
anb ns^n^T

|
anb nn^T [in^nai] 18

!['jr7nnx5] 2^^ü a^D^y rsbis

Db2s< aiDSisn iD?^
II

->'>< nrnn robm 19

ta-^sBisn ixicr
I

psn-5:7)2
|
rrnn STCinm

2i|^j^3y-; nmn] n^ic iDb^
|
robb mnn

|
aiD-n-^n^ nins br 20

:a^:Biica n^nn mn ^d
||
an^yb istd2'i a-^DEnsm

22111327^ a-it!:7ni
|
id't anobn 21

an^yb a^D&ii^n liiir:^
||

yii^n by)2 asirsnm

:ai3si5<n rr^nn mn ^d

[s-n:n] nnpn •j'^^d y^pn
||
n^nn ^üsn-by nTa-n 22

:nby^b)a an^irsn-br "»it::

nrns-bx n«s
j
niiü^^ an^sDD

|

y^pin rnm 23

: ^äan^n^i.^ [ns] n:nb moD^ [a^nr ir-^sbi]
||
ninb ^idd^ w^ma w^i^b

:arDbn [^-nc-bip3j a^m a^^a bip3
||
^an-'SDD bip-rs yisirs«! 24

[n5n^ bipD
I

ribtin bip]

B«XTby nici?
I

:>y\b b^'Q bip-'in^^] 25

:['in^23D HD^sir an)a::7n

n^BD-pi« nsTQD
I

BTrsn-b37 mrx
|

:7^pnb byia^ai

nbyiabT 2^i^:nü nsniaia
||
[n^no nb -n^n üic-ni^TaD] b^icn ^^^d snxi

26

28

:28[n^nD ib mii] Tüs^-ni^nisD ^n^sn
||

ni2i2b^ ^e^^^n^ nsn^iai

aiü^n BT^n
I

p:?n ^sn^n-» [nirs]
|

^snirpn hstod

30 [--,^-^^—,^^3 j^^^-, nsnü i<in]

,: nm)3 bip yüTUSi
II
^2S-by bssi ni<ns«i

Ezechiel 2.

j^ns imsi
I

T^b-in-by -t^ay
||
Bii<-p ^bx lüi^'^i i

E^. 1] 18 1. VqrlqHdn\\u- 19 1. las^jjihji'i Oder ist umqr''ehem zu streichen?

^^gl- § 152, 2, f 20 spr, rdha'm'i 21 vgl. V. 12 22 ist zweimal (lia'öfqnntmy zu

ergänzen? Vgl. Anm. i 23 \. gaioijjo^än, §233,2 24 a-pr. chdnafen'f 25 'aZmt

und mümaHä sind im Text an den Schluss der folgenden Zeile verschlagen



XXI, 2.] Mi:tkischk Sitdikx. J. Tkxtpkohkx. 450

hf iniJ)hqll§ch§P |
bin hqxqjjöp

\
W9nö^qh la^es

||
6

umin-ha'cs Jose hardq
\\ 3

14 *[w'''nxqjJÖJ)
I

rafiS tvasob
|
k9mqr'e hqbbazdq

\ [5J

15 wa^er^ hqxqjjÖJj \
wdhinne 'öfün i 'gxdd ba'är^H

\\

6*

'
ds^l hqxqjjÖß b '

«

rba' njt yjah« it
'
"

||
-,

16 *<^uymqr''eha^öfqnnim*\umq'sehpii\kd'en\jtqrsU udinüjj'^xdd l' ipbq'tdn 3 :3

umqr''e''^m umqHt''^m
\
]iq's§r^jihj^^^ hd'öfdn

\
bajjoch hcCöfän

||
6

17 Uil-'qrb(Vqp rih^eh^n^"
\
bdl^chtdm jeUfihu \

Id jissdbbü bdl^chtdn
||

6

18 * [iv9^qbbehpi] ic9^6bqh lah§m
\
wajir^ä lah§m

\ * ic9(Jiinne^ ^nbbopdm
\\

'bj

mdle^Öp ^enäim sahtt [f qrbq'tan]
\\ (3?;

19 iibl^chgp hqxqjjöp xxs
\

jehchü hd'öfqnnim '§sldm
|| ^3^ = 3

ubhinnase hqxqjjöp
\
me' äl-ha'dr^s

\

jinnas' ü ha^öfqtnnm
\\

6

20 'qlu'as§r jihj^-ssdm
\
harux lal§ch§p \jele^chü sammd [hurüx lalrch^p\-^

\\
6

w^''a'öfqnnim jinnqf ü f'ummapäm
||
klurüx hqxqjja ba^öfqnmm^^ ^.^

21 bdl§chtdin jele^chu
\
ub'Qmddm jq^moßü^^^ 4

ubhinnaä^ am me'dl ha'är^s
\\
jinnas^ u ha'öfqrintm h'timmapdm

\\
^-.^

ki^rux hqxqjja ba'öfqnnim
\\ 3

22 udmup "ql-räse hqxqjja
||
raqV ka'eii hqqq^rdx *[hqnnöra] 3= (3)

natüi 'nl-räse''^m milmäld
|| 3

23 lodpqxdp harafj^^
\
kqnfehpn^ pmröp

\
'issa '§l-'äxopdh

||
6

h'ts^jstäwi nidchqssöp lah^mia
||
[tirU stdim] machqssöp lahenna [Vjü]

g'icijjopehpn "
||

^-.^

24 iva'§sinä' '§p-q§l kqtifehpn^ \\
kaqöl mqim^rqhbim *[kdq()l-sqddqi] bslechtdm

1| 3:3

*[qÖl hamullä
\
kdqöl mqxqn§] [4]

ba'gmddm tarqppenä chqnfeh§n^*
|| 3

25 *{ivaihi-q§l me'(U laraqV
\
'as^r 'ql-rösdm

|| [5]

bd^gmddm tdrqppend chqnfehen-* \\\ (3J

26 umimmd'ql laraqt'
\
'äs^r 'ql-iosdm

\
ksmqr'e '§d§n-sqppir

\\

(>

ddmüp kissw *<^^aläuy^^
\\
tv9'qludmiüp hqkkisse <^mümq'läy^^

\\ (3 = 3)

damüp kdmdr'l^'addm^^ \'almi mihnalä]^'' (3)

27 wa'er^ kd'tn xqhndl *\{kdniqr'e-''es: beP-lah sabib)]
\\
»(////»mr'eump^waw"

ulmä'laW (3): 3

umimmdr^t^mpjjndu^'^ ulmqttä
\\
ra'tpi kamdr'e-^Ss [tc^nopih lö safttS] **|| 3:3

28 kamdr^t^hqqqß^p^^
\
['äsgr] jihj^^^ b^'andn

\
hyöin hngg^i^m

||
6

kenumär^B^hqnnö^qh^^ satib
|| 3

\(hü mqr^e damüp kdböd-jahwl^Y^ —
wa'gr'4 'iva'§ppöl 'ql-pandi

\\
icn\-sm(V qöl ))i,idqbbcr

\\ i:S

Ezechiel 2.

1 tvqjjömp- 'eldi b§n-'addm
\\
'qnuid 'ql-rn^1^ch"

|
Hq''dqbber 'opdch

||
3:4

2 ivqUabÖ'obI rix * [(ÄYt'.sfr dibbcr 'clqf)]
|
ivqttq'iiadnn 'til-rq^ldi

||
wtr^iniii'

\'p^ middqbbtr \'ldi^\\ 4:3

Ez. 1] 26 vgl. § 176,2 27 s. Aum. 25 28 scbiesst über und ist wol aus V. 28''

herübergenommen nach dem Muster des Einschubs in V. 27» 29 oder sju/i7\/f'

?

Vgl. § 152, 2 i" 30 die Worte sind der Form uaoh Prosa — Ez. 2] i vgl.

auch 3, 24
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:nTn üvr\ asy-ny

•''[ab-'^pTm a-'is ^irp a^Dani] 4

*ani5K r-rasT
|
^an^bx "(r:x

|
nbiiu ^;x

:mn^ ^nx tqk na

n^n ^TQ n^a ^a
||
hbnn^-axn VTac^-ax [niani] 5

:aaina ^[n-'n] x^a: ^a i^n^n

sTin-bs ^an^na^^i
|
an^ xn^n-bx

|
anx-p nn»i 6

awr nrx B^aipy-bxT
||
^mx aisiboi a^ano ^a

:man -^n-a r^a ^a
||
nnn-bx ^an'^iSTai

|
xn-^r-bx ^an^nai^

^ibin^-axi ly^aic^-BX
|1
^an^bx ^lan-rx mam 7

;n^n ^Ta <r^a> "^a

l^bx na-i« ^"^;x-iTDX i^x
|I
yans aix-p nrsi 8

^^^Ton n^aa
|
in'a-'^nn-bs

:T"^i< 11^3 "^:s-Tius rs
||

baici T^ nsö

nsD-nbr^ia la-nsm
||
^^^bs nmbo

|
"i^-nDm nsisi 9

^:sb nmx irns^T 10

nib« ainaT
[
mn^i b^db

]
naina x^m

psTi mm B^s^p

Ezechiel 3.

[blas x^^ian-niöi? nsj
||
a^s-p ^bs thn^i i

:bsn©'i ma-b« "lan ibi ||
^ns^Tn nbriisn-ni« biax

:2[nxTn nbri'an rj«] ^sbax'^i ^&-rs nnsi^i 2

ans-p ^bs n^fi^^i 3-

^nsiTn nb:\ttn nx
|
«bün ^^yisi

|
basn ^^sBa

'T^bx "in: i:i« nci?

:*pir.^b «aia
[
^&a inm nbasi

bs<TO"i ma-bi< sa-f?
||
ais-p ^bi< i^x^i 4

:^Bnibi< ^nana rnam
:^[bxn©^ n-'a-bx] mbiü nnx

]

[ptüb ^^aai] n&t5 ^p'ay
|
ay-bx xb "^a 5

^an^na"! ynisr-i^'^ itük
||
[]Tob ^"laai nsnj "»p^y] a^an a^'ay-bi« sb 6

:T^i5 iy)a©^ nan
||

^irnbiö ^an^bx sb'BS

7^bs y^Tub
I

las^ sb
]
bs^ii»^ n^ai 7

äibs y^©b
I

B'^ax BD^x-^a

inisn ab-^©pi
]
ns^-^pm

|
bxTO'^ n^a-ba ^a

Ez. 2] 2 ^öpdchd MT. 3 die in Klammern stehenden Stücke dieses Verses

bilden mit Hinzuziehung des nicht wiederholten 'a%r einen Doppelvierer: '§l-göjini

hqmmörddim
\

^ as^r ^päßd'ü 51 |' iv^hahhanim q^se^fatmn
|
tvsxizqe-led Jl, der offenbar als

Variante zwischenzeilig übergeschrieben war und bei der Abschrift zerstückelt in den

Text geriet 4 spr. 'elem? 5 oder 'im-jisnw^Ü w^ im-J§xdalÜ? 6 statt dieses

Zusatzes ergänzt LXX 'qttä 7 spr. micf^darem? 8 spr. micf^darem? 9 spr.

umippamml 10 1. ['e^], vgl. 3,3, oder '§])-s§"^ni, vgl. 152, 2, f 11 oder Dreier

mit [jHfin]? 12 oder hlüxä^'eläi nach § 176,2 (bez. als Dreier mit ['e?ai]?) —
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3 wqjjomp- 'eldi bin-'adäm
\\
Sölex 'dm 'öjxich*

\\ 3:3

'^l-hdne jiim^el *['^l-göjim h(mmörddlm\
\
'ai§r ^ntfiradu - l>t

,
hfmvia

wa'böjjäm *\jM{i-/u ^ij'y h

'ad-'§s^m hajjöm hqzz^
\\ 3

4 * [wahqbbanim fpse f'anim waxizqe-leh]^ —
'änl sölex

|
'ößäch'' 'älehpn*

\
iva'amärtf' 'älehpii*

\\
6

kö^'amür 'ädonäi jqhw^
\\ 3

5 *[wdhemmä] 'im-Jisnid'ü wa'ini-jgxda^lü^
\\

ki'^bfjt marl hhnmd
|| 3:3

icajadd'ü ki^nabi [hujuY tojföchdm
|| 3

6 iva''qttd b§n-'adäm
|
'ql-tirä mehpu

\
umiddibrehpn' ^ql-tlra

||
6

Tii^sardbim wdsqllöntm 'ößäch
\\

w'' ^l-'qqrqbbfm 'qtta jöseb
|| 3:3

middibreh§m^ 'ql-tira
|
umipp9nehpn° 'ql-texüß

||
ki^bejj mirl hemma

|| 4:3

7 wddibbärf' 'fß-dataräi 'qlehpn* \\ 'im-jisind^Ü W9'im-j^xda^lü^
\\ 3:3

kl\j*<^bfßy warf hemma
|| , 3

8 tve'qttd bpi-^adäm hmä"
||
'e])\j'q^§r-'äm^^ msdqbber 'elfch"

\\ 3:3*,?)

^ql-t9h7[-]m§^ri
|
kddeß hqmm^{n^^

|| 4

jpasf p^c^'* w§'chöl
II
'ep^'qsp--'qm^'^ noßen 'el^ch"

\\ 3:3(?)

9 iva'§r'§ w^hinne-jää
\
hlüxü 'elcji^-

\\
vfhinne-bG mapllqp-sef^r

|| 4:3

10 ivqjjifrös 'ößdh hfanäi
|| 3

^c9h^ chapüdd
\

pa)iim W9'axor
\
tv9chaßub 'elpf

||
6

qmtm tvah^i^ waht
|| 3

Ezechiel 3.

1 ivqjjöm^r 'eldi bpi-'adäm
\\
*['eß 'qs§r-timm '^chöl]

|| 3 03)

'§chÖl '§ß-hqm"*^pllä hqzzoß^
\\
w^lech^dqbber '§l-beß jisra'el

|| ^-.i

2 ioa'^ftäx '§ß-in wqjjq'chileni ['eß hqmmapllä hqzzöß]*
\\ v3?)

3 icqjjÖm§r 'eldi bpi-'addm
|| 3

bitnäch^ ßq'chel
\
iime'idf ßdmqlle

\
'eß^hq)n*"^plla hqzzöß^

||
6

'äsfr^'qnJ noßen 'elfcJf'
\\ 3

tva'oclidld tvqttahf bofi \
kidbds hmaßoq*

\\
5?

4 ivqjjom§r 'eldi b§n-'addm
\\ Ifch-bÖ '§l-beß jisra'el

|| So
ivddibbärf' didtaräi 'äleh§m ^

\\ 3

5 ktuld '§l-'dm
\

'imq^ safd *[w9chihde lasön]
,
'qttä mlüx *l{\-l-beß jiha'eT)]'^ [b)

6 lö '^Wqmmlm rqbbtm *['imqe safä icdclühde lasöt\\
|| 'asfV lö-ßihud' dibrehem' ^-.i

'itn-W 'älehfm'' sdlqxttch^
\\
hemma jisno'Ü 'e/fcÄ"

||
j:3

7 ubeß jisra'el
\
lö ßbü j

lismö' 'elfch"
\\

6

kl-'enäm 'ohtm
\
lismö' 'eWi*

||
4

kl^kgl-beß jisra'el
j
xizq^[-]mesdx

\
tiqse-leb hemma

\\

6

Ez. 3] I oder '^ß-hqm'"^p'llU^hqzzoß nach § 176, 2, b? 2 hqzzöß ist, wie allgemein

anerkannt, sicher zu streichen, der Vers gewinnt aber erheblich, wenn man die ganze

Formel weglässt, die sichtlich nur auf dirccter Wiederholung beruht. Uobrigens ist der

Vers vielleicht als Vierer zu fassen: wa'ef'tdx \'ß-iu \
icqji<ychilail 3 bitiiM'hd MT.

4 der Fünfer fällt an sich auf und ist sehr schlecht gegliedert. L. als Secliser

wa'öchdl <^'fß-hqm"'''p'lldy
\

u.s.w.V 5 spr. 'elem'? 6 aus V. 4 wiederholt 7 spr.

doTjarem'? 8 die Constitution dieser beiden Zeilen ist mir zweifelhaft: sie sind rhyth-

misch sehr schlecht
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:[in2r^ ^nro] -\i^ prn n^^aizJD (9) ||
"snk^ r-ayb

\

pin "'fns^a-rs-

'.man "»112 r^n -»d
||
^^an^ssia nnn-icbT

|
sns xi-ir-sb 9

i7^t! v^Tsm
I

^^'^nabn np
||
t^s« ^^^a-s* [rnrscj

|
^na-i-:D-rs

'2n^:s nTQST
|
^an^bx rnn-n

||

^•'^172^ ^;3-:n
|
nbi^n-bs i<3 i:i u

:^h5"n"'-2xi ir^r-'-ss
II

mn"' -»ns -i)2S hd

:n:\ ü:?^ bip
|
^^nx :713tust

|
mn ^isium 12

:TOipi3)a i^mm"nnD "inn
nmns-bs rnns mp^ir^

||
m^nn ^B3d bipi 13

t^^^bi"!!* Tcri bipi
I

an^:?: a^:£ixn bipi

^n-i r)3na
|
tq f:Ni

|

-°[^;npm] ^irsTu: mm 14

:npTn ^by mm-mi
-'rran

||
[aiBs«! nnD-nn:-:s a^ntü-'n] n^ns bn nbisn-bx i?inx^ 15

TU a^mri^

:aDinn n^-QiD-Q
\
a^ia^ ni^rnr

|
aiö nici<T

;Tas":;
||
^:s mn-'-ini "»n^T

||
22a^ü^<(n> [r^mr] nsrpia ^m1 16

b^mr^ mnb
|
"j^nn: nss

|

ani^-p ^s^^^p^^^^^^
j^

tisn'a an^x ninTm
||
nm 'e'q n^üici

innntn sbi
j
misn m^

|
yisib in-axi rs

m^nb n7T!?nn iDrns
||
:nLn n-^ninb mm-sbi

^''nyTrinn ism^ai
|
nyin^ rnzj-sbi

|
yiTi ninin-^D

|I
nnsii 19

:nb2jn 27-jTü£:-rs nniCT
||
htq^ i;i7a i?in

biy mijyi
I

ip-!2^ pina mirm 20

[rnry nirs] ^sinpi^ pDTn i5bi
||
nTa^ inxuns

|
imnrn xb ^d

^^s-jn-sb s'm
I

^^[p^-]:] s'on ^nbab
|

p^i^z [iJrnnTn ^3
j|
nni«i 21

mn^"i^ [wo] 'by ^nm
nms nmi? ain

||
n7pnn-bi< xs aip

|
"^bx nias^^i

Ez. 3] 9 spr. h'ümtnqp^pmiem? Vgl. § 176,2 10 niisxächd MT. 11 vgl.

Anm. 9 12 spr. mippanem'i 13 oder sf^ctqbber? Vgl. § 152,2, f 14 bilbatdchd

MT. 15 ^qmmdchd MT. 16 s. zu 2, 5 17 1. *hdrum 18 sehr überladener

Fuss (ebenso 3,23): \. harürn (JiqkykabÖd [jqhu-f\ u. s. w.? jqhic^ könnte erläuternder

Zusatz sein (vgl. namentlich kqJikadod '' as§r - raH^t V. 23, §242,5) 19 der Fünfer

bleibt, auch wenn man mit Cornill nach LXX wsqol (Tiayrq^äs [gadöl] liest. Er ist

auch hier, als Abschlussvers mit Pause, nicht zu beanstanden 20 über die Tilgung

von irqttiqqaxent ^ das den Vers fast unaussprechbar machen würde, s. Coknill S. 191.

Es wird Glosse bez. Variante {icqttiqqaxenl rüx etc.) sein 21 oder mit Cornill 'as§r-

hemmci 22 sih'qjj, das den notwendigen Artikel verdrängt hat, ist Wiederholung aus

der vorigen Zeile, in der es bei stichischer Schreibung unmittelbar über unserer Stelle

stand. Es überlädt den Vers, der dadurch zu einem cäsurlosen Vierer wird 23 es
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8 hinne najmttt
|
'^P-pan^ch!^ xäzcufim

\
h'ummaß X'^neh^m"

\\ 6?

tV iß-misxäch^" xuzdq
|
h'nmmnj)umis.xüm^^

\\ (9; k3mmir xazä<i mi^nnr

*[\najjatti niinx^huj] 4:3

(9) lö-ßlrä 'öpäm
I

vflö-pexdp mippsnehgm^*
\\
ki^bejj nisrl hemma

!| 4:3

10 wqjj$m§r 'eläi b§n-^ad(im
\\ 3

'^p-kgl-dataräi
\
['äsfr] 'adqhher^^ V/fc/j"

||
qäx hilhabfich^'

\
ub'gzn^ch" isma !1 4:4

1

1

wdlech^bÖ '^l-hqggölä '^l-bane 'qmmdch^''
\\
wddibbärt" ^alehpn ' wa^nmürt" nlehpn '

4:4

kö^'amär 'adonäi jqhw^
\\

'im-jisni9'Ü ira^im j^xdalü"^
\\

^-.^

12 ivqttUia'em rüx
\
wu^^ümä' 'qxaräi

\

qöl^fä'qs gadul
|| 6

haruch^'' katöd-jqhw^^'^ minf^qömo
|| 3

13 iroqöl kqnfe hqxqjjop
\\
mqsSlqöp 'iSsa '§l-'qxöpäh

|| 3:3

iv9qol ha'dfqnnim h'ummapdm
|
waqöl^rd'qs gadöl '"

|| 5

14 io»rux ndsd'dpnl *[wqttiqqaxenl]-^
\
ivd'elech mar

| bqxmqP rüact
||

(6,

vfjqd-jqhic^ ^aldi xaza^qa
|| 3

1 5 wa^abö 'eJ-hqggölä tel^^dbtb * [{hqjjohblm ^^l-nahar-kahar) . icci'ekeb]
||
hemmd - '

jösabim säm
1|

3 :

3

wa'eseh säm
|
sib'qp jamim

\
mqsmtm baPöchdm

\\
6

16 wqiM miqse [ßib^qp'] * <(hqjyjamtm-'
||
tcqiht d^bqr-jqhw^ 'eldi

\\
lemor

|] {ij--l

17 <^w9^qttä')-^ bpi-'addm
\ sof§ nsPqttich'^

|
hbep JUra'el

||

'61

KdsamcVif'' mipin dabdr
||
wdhizhärt'^ 'öpäm mimm^nni

|| 3:3

18 bs^gmrt larasä^
\ möp tamüp

\
wdlo hizhqrtÖ

\\
6

tv^lö-dibbch't'' hhqzhfr rasd'
\\
middqrko ha/Wa fxqjjopo

|| 3:3

hü \irasa^)\-* bq^icottö janiüp
\\
ivddamo mijjuddch-'-' atqqqe's

\\ (3)^3

19 W9'qttä
II
ki-hizhärf' rasd'

\
walö-sdh meris'6

\
umiddqrko har'sa'a-'^

||
6

hü bq'wono jatnup
\\
wa'qtta '§p-nqßäch ^'' hissdltf^

\\
3:3

20 ubsüb sqddiq mif:sidqo
\
iva'dsü 'äul

\\
5

tvanapdtti michsöl l^fanau
\
<^wayhü-^ jamup

\\
5

ki^lÖ hizhqrtÖ
\
b^xqttäpUjamüp

\\
ivdlo tizzachdrnn siäqopdii-^*[Casp- 'aiä)]

\\
4:(3'

tiodamÖ mijjfutdch^^ ^nhciqqe's
\\ 3

2[ ivd'qttä
II
kl'~'*hizhärt" sqddiq

\
hbiltf xqtö * [Qiqddiq)Y^

\

u-3hü /ö-.77jfa"" || (6)

xajü jixj^ kt^nizhär
\\
ivd^qtta '^p-nqßäch-'' hissaW

\\
3:3

22 ivqttdht 'alcii *\ßam'\ jqd-jnhicf
||

(j"*

wqjjom^r 'eldi
\
qüm^se ^§l-hqbbiq'd

\\
ivasdm ''qdqbber ^öpKtch

||
4 = 3

Ez. 3] fehlt der Dipodie ein Fuss. Die Ergiluzung nach 2, 6. 8. 3, 25 etc. An Herülior-

ziehung von lemor darf doch schwerlich gedacht worden 24 erläuternde Glosse zu hii.

das ja auch in V. ig** noch für sich allein steht 25 mijjadxhn MT. 26 oder, da

haram'ä aus V. i8'' wiederholt sein kann, besser als Doppoldreier: ira^ntta ki-hi:htlrl"

rasd'
II
iv9ld-säh ineris'ö umiddorkö

\\
Vgl. zu V. 21' 27 -nnfs.)did MT. 28 »v-, da^>

leicht aus dem vorhergehenden Schluss-l von Ijfauäu gewonnen werden kann, macht

den Rhythmus viel glatter 29 oder spr. walö^^tizzachcrdn sidqopdu nach § 225, 4. av

30 sqddiq erweist sich auch dadurch als eine erst nachträglich in don Text gedrungene

Glosse, dass es in LXX erst nach xata steht 31 oder oline hü als Doppelvierer nach

der Parallele von V. 19 (s. Anm. 26): ivyqttd ki^hizhqrt" sqddiq
\\
hbiltl xqtö ic^lö-xota

(bez. Ubila^xäto nach § 176,2?)
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1?« TaxiT
I

'^t^s nai^T
II
^b:\n-b7 ^n^aym

|
m-i ^n-xan 24

^^nnn 7110x1 a^mny
| v'^y r.r: |n:n|

|
anx-p nrsi 25

:aDira ssr, xbi

n'^Di'a TU'^Kb ^^onb n^nn-xbi
||
•'*^nu?K:i ^'^^Dn-bs

j

p^mx ^^7:iTr:i 26

^n^bs m)2Si
I

"i^B-ps nr.ES
|
^^^ms iimm 27

mn^ ^Dix Tax hd

: nan »i'a n^n ^3
||
bnn^ b"inm

|
yair^ :57aTDn

Ezechiel 15.

nasb
II

"^bx nin^-im ^n^i i

nnTarn yy-bsa
|
isan-p rr^n^-na

|
D^ix-p \nni{i> 2

ny^n ^ijyn n^n -nox

riDs^bab niujyb
|
p i^aa np^n 3

5^bD-bD i^by nibnb
||

"irr^ i2aa inp-'-Dx

nbDxb inD ujsb
||
in^n 4

iHDxbab nbi^n
|
nn: iDim

||
©xn nbDi«

j
rmsp ^2© nx

HDxbab mry^ i^b
||
a^an ini-^nn nin 5

sHDsbab "iiy mrjyDi
||

nn^^i innbDX ttj^-^d qs«

nin^ ^s"ii« Tax riD
j|
pb 6

^nbDxb löxb
1
i^nnD-niDs

||
ny'in pn

|
i&nn-'p-y -iirxD

:Dbim^ ^nu3^ [-r,x] ^nns p
abDxn üxm

|
1x22^ lüsna

||
ann ^30-nx ^nnsi 7

sann ^:B-nx ^aTHJü
jj
nin^ ^dx-^d an^Ti

bya ib:?a "jy^
||
naaiü pxn-nx ^nnsi 8

:nin^ ^nx axD

Ezechiel 19/

ibxTOi ^N^TUD-bx
I

^riD^p xTü nnxi i

ni^nx "i^n
I

x^sb ^^ax-na
||
nnaxi 2

:n"i"n3 nnni
|
a^nsD iina nsnn

n^n -11&D
I

ninaa nnx bym 3

ibsx a^ix
I

^qn'a-qn'ab "lab^i

icsnD annirn
j
a^i:; h^bx lyais^i 4

sa^niSü px-bx
|
a^nnn inxn^i

Ez. 3] 32 1. kahöd [jqhiv§], vgl. kakJcatÖd in V. 23'' und Anm. 18 sowie § 242, 5

33 hepdcJid MT. 34 der Vers ist sehr schlecht gegliedert und gewiss nicht correct

überliefert. L. als Sechser: . . .
|

'äböptm iva''sürim |[? 35 tüsöndchüMT. 36 xiqq§^cha

MT. 37 der Vers ist schlecht gegliedert; man beachte, dass LXX für 'qdbtq '§l-xiqq§cha

nur das einfache avv&ijaio hat (obwol absolut gebrauchtes pli" nach Coenill S. 194 sonst

nicht belegt ist) 38 s. § 176, 2 39 ^öpdchä MT.; spr. ubdqbhm^'''()päch nach § 176, 3?
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ivd'aqüm wa'ese '§l-habbiq'ä
||
w%inne-Mm katöd-jqhtv^" 'omeä

\\ 3:3

JcakkahÖd 'äs§r^ra'ijn
|

^al-ndhär-kabür
\
tva'gppöl '(d-panäi

||
6

24 tvattätö-hi rüx
\
ivqttq'miä^ni 'nl-rq^lai

||
wqidqbber 'oß

\
wujjömp- 'eldi |i 4:4

hö^jhissa^er bdPÜch bepüch"'^
\\ 3

25 iva'qttä h§n-'adüm
\

[hinkte] napanü 'oZ^cÄ"
1|
'äböpim wq^sarüch'^ bahpn'*

<i
4:3?

ivslo ße^e bspöchäm
|| 3

26 uUönäch '* 'qdbtq
[
'§l-xikkäch '^ W9n§'ldmif *'

;j
wdlö-pihj^^lah^m *® P ii^ möcÄtr

|i 4 :

3

kl^bfp mari hemma
\\ 3

27 ubdqb^^ri 'öpäch''^
\
'^ftäx '^p-jnch"

\
wa'amSjrf 'älehfm''\\ 6

kö^'unig.)' '.adonäi jqhw^
\\ 3

hqUomV jihnd'
\
w'^§xadel j§xdäl

||
kt\jbfp m9rl Mmma

|(
4:3

Ezechiel 15.

wqiht d%qr-jqhw^ 'eZrff
||
lemor

\\ 3

*<^wd'qttdy^ bpi-'addm
\
mä-jjihj^ '^?-Ji(}g9§f§i^

I

mikkol-'es hqz^mörä
||

6

'äsgryjhaja bq'se hqjjä'dr
|| 3

hqjuqqäx mimm§nnü 'es
\
Iq'sÖp limlächa

|| 5

'im-jiqxü mimni§nnü japed
||
liplöp "^alau kgl-k^^U

||
3:3

Jiinne
\\

la'es nittän h^gcMa
||

3

'ep\jS9ne qasöpdu
\
^achdla ha'es

||
W9pöx§ naxdr

|
hqjislqx limlächa

\\

hinne bihjöpS pamim
[|

lö je'ail^ limlächa
\\

'qf^ki-'es 'achaläphü tvqjjexär
||
wsnq'sa 'Öd limlächa

\\

lachen
\\
kö^'amär 'ädonäi jqhtv^

\\

kq's^r 'es-hqgg^fpi
\
ba'es hqjjq'är

\\

'äs§r-ndpqtttu la'es /a'pcÄ/a *||

ken^napdtti ['g^-j Josate früsalem
\\

timiaPqtti '§p-panäi bahgm
||
meha'es jasa^''v,

\
wsha^eS töchalem

\\ 3

widq'tpn ki'^'änt jqhw^
\\
b9sümi '§P-panäi bah§m

||
3

umiapättl '§p-ha'dr^s samama
\\
jq'dn via^alü mq'äl

||
3

n9'üm 'ädonäi jahtv§
\\

Ezechiel 19.^

%09'qttä iä qina^
\
^§l-n9il'e jiSra'el

||

ivd'amqrta
||
mä\j'immäch^ htijja

\
bhi 'qrajop

*raba^sa bspoch kofiiim \
ribbapä lür^h'^ ||

ivqttd'ql ^§xdd miggur^h"'
\
kaßr haja

||

tvqjjilmäd Utrgf-t^ref* \
'adcim 'achdl

||

tvqjjisma'Ü 'elau^ göjim
|
bosqxtäm nippds

\\

ivqihi'ühü tqxqxim
| 'fl-'^r^s misräim

\\

4:4'

E/. 15] I so mit CoRNiLL nach LXX. Vgl. zu 3, 17 2 rhythmisch besser als Dreier

ohne 'qser — Ez. 19] i man beachte den starken Wechsel von Fünfern und Vierern

(§ 88), der gewiss nicht verwischt werden darf 2 oder besser mit Coiixit-i. S. ^84

nach LXX etc. wd'qttd (^bni-'addm} ^ä^qlva. Vgl. zu 3,17. 15,2 3 'immxhd ^iT.

4 schwerlich wqjjilmäd litr{}f'[-]t§)if'
\

5 oder eher waijism9'Q^'eläu nach

^ 176, 3?
Alihandl d IC S (Jesellscli. d WUsonsoli

,
pliil -hisf r\ XXI u. 30
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nmpn mns
|
nbms ^d sim 5

nnnuTD n-^BD
|
n^n:^ ins« npm

ibDx ms
I

'^riTD-q-iub n^b'^i

nnisizj ?ipi3
I

ns?:üi i^is rnrni

:©tnD anrnrn
|
amui 'Tib^ itcib^t

[ban] -fb^-bs insn^i
|

Qinnn nr^ion inDn^i 9

nns^an instn^
|

:^bK-nr^ ^nrrbs«
|
my ^ibip jüw-«?

|| l^üb
nbirnzj D^'Q-b:?

| ^^[l^nn] ib^d ^"iias? 10

:D^ni a^ia^
j

[nn^n] r\t:yi n^iE

D^nny i^i-b^ |
in^ip nnnm

nsbtDn pxb
I

nisna innm 12

i3nni& ü^nin
j
D^ipn mm

:^^[s73:2i] n^:2 yixn
|
nm^n nbinir nny, 13

:n2^pb "inm
|
i^^n nD^p

XX. Hosea i.

n^prn^ ms« am-i jt^t:? ^la^n ^nsn-jn :7icin-:s? n^n rnus mni-nm
mni-nm nbnn 2 -.bsiTD^ ibia ici^T'-'in a^^m^ ^'a^m nmni ^Db^

yTOirrbs nw» Taxm (2)

a'iJiDT ^nb"»!
I

a^5i5T mDs ^f^-np ^b

:mn'' ^nns^
[

psn nsin hit-'^d

:p i5-i?m -inn
||
^a^bm-na i^a-ns

|

npm ib^^ 3

bsriT^ i^iu 5«-ip
II
vbiü mn^ tös^i 4

:bxmc^ r^n mDb^ia ^rmrm

Ez. 19] 6 die Zeile ist gewiss entstellt, aber die von Coknill empfohlene Lesung

wqjjirhq" 'el-md'önöpdu ist metrisch unmöglich (Ps. 104, 22 ica' (l-ms'onö])äm jirhasun ist

dagegen ein glatter Dreier) 7 oder icqjjittanü bez. n-qjjifrdsil^'aläti nach § 176,3?

8 Text und metrische Form des ganzen V. 9 sind nicht mit irgendwelcher Sicherheit

festzustellen 9 oder Zö-jVssäma'ugöZo nach § 176, 2, c? 10 'immdchä'MT. ii mit

V. IG beginnt offenbar eine längere Reihe von Vierem: die Zusätze hddamdchä, hajdpa, ^6z

wollen wol Zugleich auch schematisch die Fünfer der Nonnalqinä herstellen 12 1. mit

LXX *icqiM-läh mqtti
\

13 1. mit LXX ^bqddeh"' 14 1- mindestens *hipimre(i

tcajates; aber da ein Sechser schwerlich hier für angemessen erachtet werden kann,

muss wol eines der Verba oder 'uzzah fallen. Da aber letzteres als Quelle füi- die

interpolierten ^oz von Viii.14 unentbehrlich sein dürfte, todjabes aber nach hißpareq

eher eine Mindei-ung als eine Steigerung bedeutet, auch nach hötiU matt wirkt, so wird
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5 wattdr^' Tcl^nöxäld
\
'adadd tiqwapdh

||

wqttiqqäx '§xdd miggiir§h'^
| kaftr ^amüphü

||

6 wajjijjhqllech bajjoch-' ärajdj)
|
kdßr hajd

||

wqjjilmdä litrgf-t§r§f*
|
^adävi 'achdl

||

7 wqjjeäd' 'qlmdnößdu
\
io9^are''^m h^xrtb''

||

wqtteSqm '^r§s umlo'dh
|
viiqqol su'^ajjo

\\ 5

8 wqjjit'^nu 'alau'' gojim
\
saVib inivf^dinöl)

|| 5

ivqjjifnm "aldu"' ristdm
\
bdsqxtäm nißpdi

|| 5

() wqjjit^^nühü dqssü^dr bqxqxim
|
tvqibi'ühü ^^l-m^l^ch [(babgl)]

||

fj?)

I

jabi'ühü bqm"^sad6Jj
||

?

IdmqUin
||
lö-jissamä^ qölU^ 'Öd

\
'§l-hare jiira'el^

\\ 5

10 'wimäch^" chqgg^fpi *[bddamdcha\^^
\
'ql-mdim sapüld

\\ (4;

porijjd wq^nefd [haJ9pä] \
mimmäim rqbbtm

|| (4)

11 wqjjihjü-läh rnqttop *[^o^]" |
^^l-sibte mosaUm

|| (4)

wqtti^bäh qömapo
\
'ql-ben 'aboptm

\\
4

wqjjerd b^iabdhd
\
barob dalijjopdu

||
4

12 wqttuttds b9xemd
\
la'dr^s husla^cha

\\ 4

W9rux hqqqadim
\
höbis pirjdh ^*

|| 4

hißparaqü tvajabesü mqtte 'uzzah^*
|
'es 'ächalaßhü

\\ (5)

13 wa'qttd saßüld bqtnmidbdr
\
bd'^r^s sijja [icdHamu]^^

^ (5)

14 loqttest 'es mimmqtt^
\
bqddpf'^'^ *\^inrjali\ 'achuild

\\ (5)

io9lü-ha jdetail matte ^"^
\_^oz]

\
sed§t Umsöl^^W (5)

qmS hl
I

loqttdhi hqina
||

4

XX. Hosea i.

d9bqr-jqhw§ 'äs§r hajd '§l-höse' b§n-b9'eri bime 'uzzijjä jößam *axa2

J9xizqijjd mqlche jdhüdd uZime jargt'am b§n-jö'as rn^lech jisra'el. 2 t3-

xillqp dibb§r-jqhio§ bahöse'.

(2) wqjjÖm§r jqhw§ '§l-höse'
|| 3

lechyj qdx-läch^ 'esg^ Z9niintm
\
tvajnlde Zdnüntm

|| 5

lä-zanö pizn^ ha'är§s
\
me'qx^ff jqhivf

|| 5

3 '>i'qjjel§ch tvqjjiqqäx \ '§p-göm§r bqP-dibIdim *
||
wqttähqr wqttel^d-lö ben

||

4*
: 3

4 icqjjdm^r jqhivf 'elau
\\
q^rU htm jizra'^l

\\
3:3

kl-'öd'umd'dt ufaqqdtt \
'^p-deme jizra'^l

\
'ql-bep Jehü'^

\\
6

wahisbqtti mqmhchüp bep'^jisnCel
||

3

Ez. 19] es (als tw - Glosse
, § 244, i) zu streichen seiii. Mit dem Fünfer hiPpareq tnqttt

'azzdh
I

'es 'ächaldphu
\\
kehrt dann das Metrum sehr wirkungsvoll zu dem elegischen

Mass zurück 15 «v-Glosse (§ 244, i) 16 -e bqddlha MT. 17 oder wol besser

walo hajd-bäh mqttt 18 sehet limsöl ist metrisch hart. Durch Cornills seh(t hmösel

wird die Lesung erleichtert, doch würde man, zumal nach Y. ii", eher sehet nwsel er-

warten und demnach vor sehet eine Senkung ergänzen, also etwa mit Umstellung des

(vielleicht einmal übergeschriebenen und dann falsch eingereihten) =: hsch^t »lösel '/

Vgl. sig aKijnTQOv ßcxaiXixov Öyuim., Field 2,8i6 nebst Note 30 — Hos. 1] i -LKha MT.

2 die Gliederung des Verses ist nicht gut: 1. als Dreier mit [bqP-dihhiim] als genea-

logischer Glosse? 3 die erste Dipodie ist kaum erträglich. L. etwa ki-'öd »»M'Wf I

ufaqndti \'p-damdu (vgl. Anm. 4), sodass jizi-j'^l Autlösuug zu dem in damäu liegendeu

rückweisenden Pronomen wiire?

2u*
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bxitD'i rr^n-n« annx
||
n^ cj^dis xb "^s

:2nb srs XTr:-"'D

:Q^Ti3nBm a"«cicn
|

^[manb^m] nnnn: ncpn
|
ayinx xbT

:p "ibm nnn
||
n^nn jsb-rs b^sn 8

''•Qy s? cns ^D i^ay x:
||

totu xip TaK-ii 9

:aDb. ninx-s«b "»assi

Hosea 2.

2^n biHD
I

bs"iis^"^3n
|

nsca nim i

ansj i'ay-xb
|
nnb "tox^ [nirs]

|

oipian nim

nni bi<mri-^:m
1|
n-nn^-iDn isnpsi 2

pKn-i^ ibyi
I

-ini5 ttxi
[
anb tqüi

!nttn-i BD"imns?i 11 ^^r aD^nsb tiüx 3

^ntD^m mb 1D3X1
I

TTTN i?: s^n-^D
||

in^-i aD^xn ii"»-) 4

:nimc '5^112 n^EiSK:T
||
ni:E?a n^iiST ncm

^mbw a^D n-inü^m
||
nian^ ^nsisiTCSx-iö 5

\TM2r\ aisiST iDi-^D
II

anns i?: n^:n-nsi 6

^nnb5)2 ^ini« nobi?
||
niüs ^d

||
annin mrimn

|

ars nn:T "»s 7

:6^^ipüi 13)2©
I

imu£i 11133:
||

ii2i72T iTcnp i:n:

:i5Si2n x: niniain:i
|

m-15-nx inn-irii
||
aiiicn ^Dm-ni?

|

^lu-iSDn "jd: 8

S2r)2n 5?bi anirpm
||
''ans :\iTrn-i5bi

j

ninnsia-nx nsnm 9

:nnyi2 T55 1? mi: id
||

piri^nn iiüii^-bi«
|

^nmiDi^i nsbi«
||
ni'asi

nnsim irininm p^n
||
nb inn: 12:^ 13

|

nzr-ii 5?b i<im 10

:^[brnb 112:7] nnii n: inimn qosi

n^Taa lüiiim
j
mm 12:*-

|

innppi mirs
||
p? n

ii^nm-ir-ns n-cD:
|

inirsi i^a:: inbsm

pii'a n:bi2ii-i«: irisi
||
ninnsia 1:1:7b

|

nnbn:-ns riT^i^
||
nnri 12

:"myi^[-b3]i nnmri
|

mein mn
|

muiir^ [-bs] inmsm 13

Hos. 1] 4 die Zeile ist ganz anomal gebildet, 2 + 3 + 2. L. also in der zweiten

Dipodie des zn constituiereuden Sechsers wasadärti ^§p-qqst6? Vgl. Anm. 3 5 hdmüxamä

passt auch stilistisch nicht gut in die Reihe q^s^p, xereh, süsjm, parasim. Es wird hier

wie 2, 20 eine nachträglich mit icd- in den Context aufgenommene Erläuterungsglosse

sein. — Hos. 2] i s. § 233,9,

b

2 wahrscheinlicher ein Sechser, mit Tilgung des

zweiten rtbü 3 s. § 236, 7, a 4 oder Tcajöm^Mwwahääh, was rhythmisch vielleicht

besser ist 5 1. Jcqssijja
|
mit dem selteneren einfachen sijjä, das Jes. 35, i. Jer. 50, 12

mit mkihar und ^äradä in einer Reihe steht? 6 das Schema 3 + 4 befremdet. Darf



XX[, ti. MKTKisf'ui: 8ti;dii:n. 1. Tkx'i jm^ohkn. -w;;»

wdhajä hnjjTm jhnhu
\

wdmhartl ^^J)-q§iig]j Jimt'cl
| hd'emiq jizra'^V

wqttahqr 'Öd
\
tvqttelgd bq/j

\
wqjjöm^r 16

||

qfra mndh lö\jrnxamd
||

kl^lS 'ösff 'Öd
II
'ärqxem 'gß-beß jiira'el

||

Tcl-na^G '§siä lah^m
||

icd^§p-bep jdhüdd 'ärqxem
\\
w%ösqHtm bBJqhwf '^lohe'"'m

\\

W9lÖ 'ösl'em
I

baqß^p ubx^rß [ubmilxamäY
\
hasüsnm uhfaraHm

||

zcqtti^möl '^p-lo ruxa^ma
\\
tcqttqhqr iiattelgd hm

||

wqjjom^r qara samo
\\
lö^'qmvii: ki^'qttpn lö^'qmmt

\\

w^ anochi lö-'§hj^ lach^m
\\

Hosea 2.

wdhaja mispär
\
b9ne jisra'el

\
kdxdl hqjjdm

||

['ässr] lö-jimmäd icalo jissafer
||

tcahajS bimqöm
\

['äser] je'amer lah(m
\
lö-'qmmt 'qtf^m

\\

je'amer^lah§m * bsne 'el-xdi
\\

icdniqbasü bane-jdhüda
\\
utne-jisra'el jqxddu

\\

waiamu lah§m
\
rös '§xdd

\
wa'alu min-hu'dr^s

\\

kl^^adül Jörn jizra'il
||

Hmrü Iq'xechlm 'qmmt
||

tcald'xöpechem ruxa^ma
||

6

3

3:3

3

i-i

6

i-i

3

6»

(3;

6

3

3:3

6

3

4 nbu b^'imtmchhn ridü
\\

kt-lit löj'isti
\
vf anocht ?ö^'isrfÄ*||

tv9paser zanünpi!'' mippan^Jf'
|| iv^nq'füfpi" mibhen sadpx^

\\

5 ppi-'dfsU^nnä^ 'arummä
\\
ic%issqpth'^ kajom hiwwahddh*

\\

wasqmtilf' chqmmiäbdr
\
tv9sqttth"' k' fr^s^sijja^ \

tcqhmittth" bqssamä
\\

6 tv^ §ß-ban^h'^ lö 'ärqxem
\\
ki-bdne zmüntm hemma

\\

7 kl^zatwpd 'immdm
\
höhUä höraßäm

||
kl 'amarä

\\
'ehcha 'qxäre ma'qh^tcii

nopanf Iqxmi umemdi
||
sqmrt ufisft |

sqmni w^siqqüjdi ®
||

8 lachen hin^nl-sdch
\
'§ß-dqrkech bqssiri7n

\\
tv9^adqrti 'eß-gaderdh

| itnpTböJith'

lü\jpii)isä
1;

9 tc^riddafd '§ß-m9'qh'^d§h"'
\
tv^lö-ßqi^J^ 'oj5a»H '

||
utiqsdßqm ivalö ßimsa

\\

wa'amarä
\\
'ehcTia tca'asübü^

\
'gZ-'m hartson

||
kl^tÖt^U 'dz me'a^tta

||

10 wdhi lö^jadd'd
I

kl^'anochi naßqtU^ldh
||
hqdda^dn w''''qttiros ic''''qjjishdr

\\

u-9ch^s§f hirbeßi'ulah wszahdb *]Jaäü Iqbba'ql]^^

11 lachen ^ 'asub loslaqdxtl
\
da^ani ba'ittÖ

\ w'JtiröSt b'mö'ädo
||

icdhissdltJ sqmrt ufistt \
bchqssoji 'fß-'^ncapäh '"

||

12 wa'qttä
II
'ä^qllf '(p-nqtlußdh

]

b'ene ma'qh%fh"
\\
wa'ts lö-Jqf:.filninä m{ijadi

13 wahübdtti [kgl-lmasösdh [
xqggäh xgdsäh

\
irssqbbqtfdh ir9[choT\ mö'addh "

4

4

4

4

.3'

6

4:3

6?

H08. 2] man an Tilgung von umemdi (also Sechser) oder Ergänzung von twß3iie zu

einer Dipodie denken (also Doppeldreier)? 7 oder w9lö-pd.iit^\j^o])dm nach §176,2?

8 oder 10"* asüba
\

9 s. Wkllhausen, Skizzen und Vorarbeiten 5,99 10 der Fünfer

lallt hier sehr auf. Vermutlich ist das Schlussstück entweder zu tilgende Glosse oder

nach LXX rov iir] xcelvTiT^iv u. s. w. zu dem Dreier I.^^^hiltl'y chitssop '(p-'erirajMih zu er-

gänzen II spr. nmu'äddh. Die beiden kgl- können allenfalls beibehalten werden

(Schema 4 -f 3), aber dann wird die erste Dipodie n''hisbqtti kgl-m^^öidh etwas ungefüge,

namentlich im Verhältnis zu der kui-zen zweiten
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•»b rran nsrx :i'\'Qi!i [irx]
||
nrixn n:E5 ^n^wni 14

:nin^-DS3
|
nnDTD "^nxT

:nnb"b7 '^nnmi
|

imian n"^J"3bm
||
n^nt'a ^3:s

|
n:n -jd: 16

i*mpn nnsb
|
niDi? piar^-rxi

||
dtu^ n^'ans-rs^

|
nb ^nn:i 17

i^^^brn "1127 ^b-^snpn-sbi

!DÄi23n Ty inDp-icbi
II

^^ni&ü D^bynn
|
nTaiD-nx ^nnoni 19

s^nn 01^3
I

"n^nn onb »nnDi 20

nti-ixn Tu^ni
]
D^'aTrn siiy-nyi

|
mirn n^n-ny

:ni3ab a^nnDTcm
|

pi^n-'j^a -iimrx
|
^^[manbüi] nnm ntjpi

Dbiyb ^? i^mrnsi 21

ti^nirr^-nj« ny'i'ii
|
?iDTai?n 'ib i^niz5ixi 22

:fnxn-ns i^y^ am
nnsin-ns^i

|
©n^nn-nsT p-in-ni5

|
nsrn pscm 24

jbxynn-nx isy^ am
n^nn xb-in« 'inianm

||
ps^n ^b n^ryin 25

i^^-iribs ii3i<^ Kim
|
nnx-^^y

|
^lay-Kbb ^n-raKi

XXI. Joel I.

pxn ^niür bD
I

i5^T«m a'isprn nj^T-iya© 2

taD^nax ^la^n axi
|
BD^iain ini^T nn^nn

lamssb aD^Dm
|
nso as^inb n^by 3

nnx nnb ^amsm
pb^n b5i<

I

t^:i'^i!ir\ nn^i
||
nmi^n bDi?

|
ann nn'^ 4

tb'^onn bDS5
]

pb^n nmi
1^1 "»rno-bD ibb^m

||
iDm a^niDic la^pn ' 5

:aD^&)2 nnD3 ^^d o^o^-br

i&D^ -j^i?! a^sy
I

^iinbi-b57 nby ^i:\-'^d 6

s^ib i^'iab mybn^i
|
n^im 1:11? i^sir

n&spb ^nssni
|
n^Tub '^Dsr^ auj 7

t-m-nys b3?a-b2?
I
piö-m^n nbin^D ^^bs? s

Hos. 2] 12 es ist mir wahrscheinliclier , dass ein anderes Object zu samü zu er-

gänzen, als dass ein umgekehrter Fünfer anzusetzen ist 13 oder ^as^r^täqthr^lah^m

nach § 176,2,0? 14 V. 16 und 17* sind mir in ihren ersten Hälften etwas be-

denklich 15 oder tvdlö^ßiqr^i-li 'Üd u.s.w.? 16 sehr schlechte Gliederung: darf

mippilf oder aber 'fß-hmöß als erläuternder Zusatz gestrichen werden? Nötig wäre
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14 wqhsimmöpl gafvdh uß^enapäh \\ \^äS^r] \iin9rd '^pnd heminajll

'as§r napdnü-lt m^''qh'^hüi
||

wd^qmtitn y x j. hjq'dr
\\

wq''chaldpqm xqjjqP hqsmd^'*
||

15 ufaqddti 'al^h"^
|
'gP-jame hqh'""alim

\
'äsgr^tqqttr /aÄg'm "

||

wqttä^qd nizmdh W9Xgljapdh
||
wqttel§ch 'qx'^re md^uh^bpi"'

||

w3^oJn sachdxd
\
n9^Ü7n[-]jqhiv^'

||

16 lachen hinne
\
^anocM m9fqttpf'

||
vfholqchtthf^ hqmmiäbär

\
wddihhdrti 'ql-Ubhnh

17 imnapättl loh 'gP-karnmQh"^ missdm
|| wo^^P-'emgq 'achör

\ hf^Pqx tiqica^*
[]

wd'd^ndPU, mmmä
\
kirne ndHir^h"'

||
uchjöm Wllöpdh

\
nie^^r§s 7nisrdim

\\

18 wdhajä tqjjöm-hqhü
\
n9'üm[-]jqhw^

\
tiqr9''t 'ist

||

tvnö-piq/i-li 'Öd bq'lt "
||

19 wqhsiröpl '§p-s9mÖp hqb'''"altm mippilf^^
||
lifTO-jizzächsrÜ 'Öd biinidm

||

20 wdcharqtti^lahpn barip^''
|
bqjjöm hqhü

\\

Hm-xqjjdß hqs§ad§
\
waHm-'of hqssamdim

\
W9r§m§s ha'^damd

||

W9q§s§p W9x§r§b [umilxama] *^
|
'§sbÖr min-ha''är§s

\
vfhiskqZthn lab^dx

\\

21 w^ erqstfch U h'öldm
||

w^ erqstJch li
|
b9s§d§q ubmispät

\
ubx^s^d ubrqxmtm

\\

22 vf erqsüch U bg'müna
\
wdjadd't '§P-jqhw^^^

\\

23 w9hajd bqjjöm^hqhÜ ['§'n^]-^] n9'üm[-]jqhw^
\
'§'n^ '§P-hqssamdim

||

W9hem jq'nü 'gp-ha'är§s
||

24 W9ha'dr§s tq'nf |
'§p-hqdda^dn w fp-hqtflros \

W9'§p-hqjjishdr
||

W9hem jq'nu 'gp-jiZ7-9'p
||

25 uzrqHtJf' li ba'är§s
\\
tv9rixdmtl '§P-lö ruxa^ma

\\

vf amqrtt Vlö-^qmmi
\
'amwf[-]'atta

|
w%üyjjömdr '^ohdi^^

||

i-iii

3

fyr-3

6

4

6

3

4':3

(4)

6

3

6

5

3

6

3

3:3

6

XXI. Joel I.

ddbqr-jqhw^ 'qs§r hajä '§l-jö'el b§n-p9pü'el

2 sim'ü-zop hqz'^qenim w%q'zinu
\
hol^jöhbe ha'är§s

\\

h§Mj9pä zzop Mmech§m
|
w^ im^bime '^doPech§ni

\\

3 'alpi"' liünechpn sqppe^rü
\ utnechfm libneh§m ^

\\

udneh§m^ l9dür 'qxer
||

4 j§p§r hqggazdm
\
^achql ha'qrb§

\\
io9J§per ha'qrbf

\
'achdl Jiqjjäl§q

||

i09J§p§r hqjj§lfq |
'acJuil h^xasil

||

5 haqisü sikkörfm udchü
\\
wahelüTi kgl-sö^Pe jäin

||

'ql-'ads kl^nichrdp mipp'ichpn
\\

6 M-pi 'ald 'ql-'qrsi
|
'asüm vf en^mispdr

||

sinnäu sinne 'qrje
\
mnpqf^'öp latl lö '

||

7 Mm gqfnt bsnmma
|
up'cnapi liqsafd

\\

xaiöf xäiafdh W9hislich
\
hübtnü Mriiih"^ ||

8 'gle kibpüld x^^urqp-Mq \
'ql-bd'ql v^'wih" ||

3

5

3

4:4

4

3

5

IV

5

5

5

Hos. 2J uamentlich das letztere neben bümdm wol nicht 17 oder ic^chnrntti [lahrm]

hdiip
I

? 1 8 s. zu 1
, 7 19 der Fünfer ist hier als Absohlussvers ganz passend

20 aus dem Folgenden autioipiert 21 oder als 4 + 3 "'-*''<< jonuir u. s. w. —
Joel 1] I spr. hhanem'i 2 spr. uhanfm'? 3 »«^'^i ^-'^^ ^'«"z- ^.Viniu- (.FiKi.n 2,963)

ist wol zu lesen nmpql'''opan chaUahi
||
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mn"^ n^ntj
i
703^ nn:)2 r^.'Dn 9

n^iN n:a«
|

tmtd nrnz? 10

myc-b7i nun-'::?
|

3^1313 ib^rn
|

a^nax lo^an n
im© n^sp nax ^a

nbb^x n;xrm
|

mr^ain -jöin 12

T©a^ mrn "^sr-ba
||
msn -rar-a:; -jTan

:dis ^:a--i^
I

iTOTZ? TD^an-ia

^nara ^nniö^ ib^rn
|

aiDnan nsoi in:\n 13

inbx in-iiö'x:
[
a-^pira ^i:r> ixa

noDT nn:)a
|
oa'^nbs n^a^ yz-a^ ^a

pxn ^aic^ ba
|

D'^DpT i&cs<
||
ms:? li^ip

|
disz-iirip 14

:nin^-bs i'pyv
\

oa^nbs n^n^ n^a

sKia-i "»"iTöü -iTöaT
II

mn^ dp amp ^a
|
ü^^b nns 15

:b^3T nn^Tö
I

iD-^nbi? n^au
||
nnas baii

j
is^s^:? nriD i^ibn 16

^D[ni]mBn:\'a nnn
|
nms iisay 17

ipi ü^^an ^a
|
mnr^^aia loin:

|
nnax 1)3TZ5;

'n^na nnDi?:-nia 18

iTöTöSD issn '^mr-ar;
||
^[anb n^^iia pic ^a] ipa ^^n^ laa;

xnps mn^ "i^bs 19

:nmcn ''sy-ba
j
nunb nanbi

||
naiia nii<;

|
nbas tux ^a

l^bs nnyn
I

n-iTö nTana-aä 20

i^imisn mx5
|
nbax rxi

j
d^'q y^^» Toa^ ^a

XXII. Arnos I.

n^r:? ^'a'^n bsnü^-br nrn tük 2?ipm3 a^npDa rr^n-TOK oias' nan
:üynn iDBb a^nsiö bs^mö^ ^ba BKi^-';a aran^ ^)a^s^. min^-'ib'a

n'as^'^i 2

ibip ini ^DbTUin^'aT
||
yüw^ p^s^a nin^ (2)

:b^nan ©xn ra^T
||
a^ynn ms^D ibaxT

mn^ Tax na 3

^isa^TUK i5b ^n^aiK-bs^i
||
pr^^i ^-lyTCS niubü-br

n:7b:*n-ni5 brnan
1

msnna arn-b:?

:-nn-p m:^is< nbaxi
||
bxrn n^aa

|

lux ^nnb^T 4

^jis-nypa^ aiui^ ^niam
||
pTrai n^ia ^maicT 5

nn^p Dix-oy ibai
|1
^pr n^a^ tiaiu "i^aim

:mn"' Tax

niin^ niax na 6

isa^rs xb n;7a-ix-byT
||
nrr ^vit'd mrbTö-by

:m"is<b n^:\cnb
I
nabir mbi amb:\!-!-b5'

Joel 1] 4 vgl. § 176,3 5 s- § 155 6 1. mip-dfojiäm, s. § 233,2 7 vgl.

Wellhausen S. 207 8 das Eingeklammerte ist zwar fonnell ein coiTecter Dreier,

sieht aber sehr wie ein prosaisches Einschiebsel aus 9 oder etwa ein umgekehrter



XXI, 2.1 MioTRiscifK S'n:i)ii:\. i. 'I'kxipromkv. JT;;

9 hgchräp minxa toan^s^ch
| thibbejj jahw^

|| 5

'dbdlÜ hqkkoJiänim
\
nmdrdp^:^jahw^*

|| 4

10 suddäd sadQ
\
^abalä 'udama

\\ 4

kl'^iuddäd da^dn
\
höttS tlroS

\
'umlal jishär

||
6

11 hotUü ^ikkarim
\

heltlü kordinim
\
'ql-xi^a w"ql-i9'orä

|| '^'(4:3?;

kl^''abäd (pißr sad§
\\ 3

12 hqgg^f§n höhUä \
w"''qt'^'end 'umla,lä\\ 4

rimmon gqm-tamdr ws^qppux
1|
kgl-^äse hqiiadf jateiSÜ

\\ 3:3

ki^hdbis saion
|
min-hdne 'addm

|| 4

13 xi^rü wdsifdü hqkkohäntm
\\
heltlü masdrajie^mizbex*

\\ 3:3

bo'ü^linü^ dq^iqqqtni
|
masard^e '^ohdi

|| 4

kl^nimnä'^ itiibbeß ^^ohech§m
\
minxa wanäs^ch

|| 5

14 qqdchsü [-] söm
|

qir'u 'qsara
\\ 'isfü Zdqentm

\
kol^joidbe ha^ärgH

\\ 4:4

bep^jqhtv^ 'Hohechpn
\
tvazq'qü '§l-jqhwf ||

., 4

15 'ähäh IqjjÖm
\
ki^qarob jöm^jqhtcj

||
uchsöd missqddäi jatÖ | 4:3

16 hälo^n^i^d 'enenü
\
'ochfl nichrdp

\\
mibbep '^ohenü

\
simxa wapl

||
4:4

17 ^abdsu'tfarudop
\
tqxq])'um§ir3foJ)e''hn'^

\\ 4

nasämmü 'osaröp
\
n§h§rsü mqrn!^iurop \

ki\jhotts da^dn
\\

6

18 mä-nn§'§nxd dahema''
\\ 3

tiadöchü '§drw daqär [{kl 'fn mir'Q lahpn)]^
||
gqm-'§dri hasson nfsamü

\\ 3:3

19 'elqdf' jqhw^ '§qrä
\\ 3

ki'u'es 'achdlä
\
nd^üp midbdr

||
tv^lghada lihätd

|
kgl-'äse hqisad^

\\
4:4

20 gqm-bqhmop sad§
\
tq'rö^ 'el^chf^

|| 4

kl^jdbasu "^fl^qe^mdim \
wa^es 'achala

|
na'Öp hqmmidbdr^

\\
6

XXIL Arnos I.

dihre 'amös 'as^r -hajd bqnnoqadlm mittaqö' 'äs§r xazä ' ql -jisra''el bime

Uizzijjä m§l§ch-J9hüdä ublme jarob'am b§n-jö\is mgl^ch jisra''el sanaPqim

lifne hara^qs. 2 wajjömqr:

(2) jqhw^ niissijjon jis^di ||
"mvmsaleni * jäten qölö

|| i:^

w abalü na'op haroHm
||
wajabes rös hqkkqrm§l

||

3 kö^'amär jqhu'f
\\

'ql-salösä^pis'e- dqmmjs^q
\\
wa'ql-'drba'ä^ 16 '^slb^nnü*

\\

^ql-dmdm hqxrusöp \
hqbbqrz^l '§P-hqggiVdd

||

4*

4 wasüldxfl 'es
|
badep xnza'cl

\\
tv^ achalä 'qrmonop ben-hnddd

||
4:3

5 wasaddrti barix dqmm^i^q
\\

icahichrdttl jöscb niibbiq'qP-\iun^
\\ i:^

wdpömech seb^t mibbep^'Qdpi^
\\
wa^alü 'qm-'äram ^rä

|| i-S

'amär jqhwi
||

2

6 kö^'amär jqhiv^
||

2

'ql-salösä^pis^'d ^qzzd
||
u-yql-'drba'ä 1Ö '^sitt^nnü

||
3:3

'ql-hq^löpäm galüp hlema
\
hhqsgir Ifdom

|| 5

S-i

j ..•»

Joel 1] Siebener mit ki^jadasü 'äfi^qe »ia/»J? — Ainos 1| 1 vgl. § 239,3 - ^"^1

§ 176,2 3 vgl. § 176, I 4 vgl. § 236 5 vgl. tj 150,3 6 spr. mibbeP^''{dc»^

Oder darf man an wapömech^j sebgt ntihbej)^'^den donkon? Vgl. Aiim. 7



474 EniiAivM) RiKVKRs, |xxi, 2.

iss'i'iosi sb nyn-is-b27i
||
n^-^^üs nwia-by

•.^^D'ini« iT^na
|
iidt xbi

||
nnscb niabTC

|
mb:\ Di^ütn-by

las^ÄX xb nymx-by^
||
diin "»yTüs möb©-by

:nnin msia-ii« nb^xi
||
i^a^nn lüi? ^nnbüi 12

mn^ nisK hd 13

isn^Tüij i<b nyinx-b::7T
||

-j-raiy-^Dn iy«& ntobü-b^

:Dbin!i-ni« i^nin -i^^ab ||
lybnrt ninn nypi-by

Tin^ Ti-iüi sin
II

nbi:^^ DDbü ibm 15

Arnos 2.

mni Tax hd i

i3a^Tüi5 i5b n:7nns-byT
||
nsiu ^^üb niöbio-by

n^Töb ans f5ü miaay i&mu-bs?

nripn ms^ans nbDsi
||
nsTan ©s-^nnb^öi 2

n&TCj bips ns^innn
||
nsTa iisiün n^i

lüy :inns rmiD-bDi
||
nanpa übw imDni 3

nin^ lüs HD 4

iDi^irs sb nynns-byi
||
n-nni 'i:?tüb möbiü-by

Ti)3iD sb i^pm
II
^mn^ nmn-ns nosia-by

ton^ns nnins iDbn
||
^(^-o^y—itum ^on^ntD oiynii

:DbTUTi^ niDüns nbDsi
||
n-nn'>a irs innb«i 5

mn^ nüs hd 6

isn^irs sb nynns-byi
||
bsn©^ ^yics niübw-bs?

:Dib573 -iinyn p^nsi
II
pns: qoDS onDü-by

Tu^ D^isy ^Tii
II

D^b"i TTsnn *[ps-n&y-by] oissTön 7

:^Tüip DTü-ns
I

bbn p^ab
||
m^Dn-bs isb^

|

i^nsT tj'^si

nsT^-bD bss ^it3^
II
Q^ban D'i-i:\n-byi s

Arnos IJ 7 oder W9])ömech\jseb§t me' asqdlön"} Vgl. Anm. 6 8 oder «raZo zacharü

bdri^^^axim (Schema 4-)- 3)? — Arnos 2] i s. § 176, 2 2 spr. kazatem? 3 so

ergänzt nacli LXX S inoLrißccv 4 s. Wellhausen S. 72 5 MT. zieht jciUü zum
Vorhergehenden. Metrum und Oonstruction werden aber einfacher, wenn man mit
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7 umüläxti ^e§
\
baxomap^'qzzä^

\
vf achdld ^unnanojj^h'^

\\ ^>'4-i'f

8 W9hichrätti jösetj vie^qMÖd
\\
toapotnech seh^t me^wplon''

\\ 3:3

wahsihopi jadt 'nl-'^qrön
\\

iv' ahaäü >id'enj) paliitim
|| 3:3

'amär 'ädonäi jqhwf
|| 3

9 kü' 'amär jqhivt
|| 2

^ql-s9l6sä\jpis'^ [-] .sör
||
wa'ql-'drba'ä lö "^sih^nnü

\\ ^.^

'ql-hqsgiräm galüß
\
sdlemS Ifdom

||
w9lo zachsru

|
bsrtß 'qj:im*'

|| 4:4

10 wasilläxtl 'es
\
hdxo^mqp sör

| w" achala 'arrnsnüp^h!^
\\ 6(4:3?^

11 kö'u'amär jqhw^
\\ 2

'ql-hlösä^pis^t '^döm
||
wd^ql-' drha'^d lo '^sib^nnü

|| 3:3

'ql-rgdfu dqx§r§t 'axiu
\
wasixej) rqxmau

||
:;

loqjjitröf la'äd 'qppo
||
iv^'§trapd samürä n^ncix

||
^-.^

12 lodsilldxtl 'es hd^erndn
||
w" achela 'qrm9nöß hgsra

||
^-.^

13 kö^'amär jqhivf
\\

2

'ql-s9lösä^pis'e d^ne-'qmtnön
||
ws'ql-'drba^ä lo 'Htb^nnü

\\ 3:3

'ql-biq'äm haroß hqggiVdd
||
hmd'qn Jiqrxth '§p-gdtüldm

|| 3:3

14 tvahissdttl 'es
\
bsxomqßurqbbd-

\
iv' uchdla 'qnndnöppf

|| 6(4:3?)

bißrü'a bajöm milxamd
||
basd^qr bajSm süfa \\ ^-.^

1 5 tvdhaläch mqlkdni bqggöla
\\
hÜ wssarau jqxddu

\\ i-i

'amär jaJiw^
\\

2

Arnos 2.

1 kö\j'amär jqhw^
\\

2

^ql-hlösü^pis^e mö'db
\\
lOd'ql-'drba^Ü 16 "^stb§nnü

\\
^-.^

'ql-igrfo ^qsmoß m§l§ch-'§dÖm
\\
Iqsstd . .

.

3:?(4*?)

2 W9silldxti-'es bdmö'äb
|1

iif achdla 'qrmdnop hqq^^n'jjöß
||

umeß bdsa'ün mö'db
||
bißm'ä baqUl söfdr

\\

3 waJiichrdttJ söfet miqqirbdh
\\

icdchQl-iarpf' 'ghrü^ Hmmo
||

'amär jqJuv^
\\

4 kö^'amär jqhtv^
\\

'ql-hlösä^pis'e jdhüda
1|
tva'ql-'drba^ä lo '^slbpinü

\\

'ql-mg'säm '§ß-toräß^jqhwf^
||
tvaxuqqau lö sama,rü

\\

wqjjqß'um kizbehpn- 'aser<^-'a^üy^\\ hahchü 'atößdm 'qxäre'^m
|| (.3) -3

5 tv9silldxtl 'es bihuda
1|

w'^ acJola 'qrm^mß Jerusalem
||

3:3

6 kö^'amär jqhtvf
\\

2

'ql-Mösä^pis'^e jisra'el
||
ws'ql-'drba'ä lö '^sit^nuü

||

'ql-michräm bqkk^si'f sqddtq
\\

ica'^tijön bq'bur uqldim
\\

7 liqsso'qßm '''['ql-'^qfqr-'gris]* bar&s dqUim
||
wod^rech 'ihiaidm jqttu

|| v3'-3

n-yis wa'atiu
\

jebchü '§l-hqnnq''ra
||
hmd'qn xqllcl

|
'cß-sän qgd»i

||
4:4

8 iva'dl-bs^adlm xätidtm Wjqftä'^' 'csel kgl-mizb(X
||

3:3

wajen 'qnfmm jistü
\
beß*^ '(lohe''^m

|| 5

3:3

3-3

Arnos 2] jortit einen Relativsatz beginnen lässt; ir/dl-bi^ndim u. s. w. ist dann mit

der vorhergehenden Zeile zu verbinden: '\ind zwar auf den gopfilndotcn Gewändorn.

tue sie neben den Altären ausgebreitet haben'. LXX weicht stark ab orgiiuze

(Jjoybeß'i Oder als Vierer w^jen '(luUsim {Jistil bcßyj'fohem'^
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^i:i:x3 s<in -jcm
||
^n^y a-ins nn^iD itdx

nsTö D^j'Sis
I

nm^n asr« Y"ii<^

:mn^-aiC3
|

:siuj^ ^:n
]
rsi-i^x ?sn

aniis: a-'iC'nin-b:?!
||

-ji^ a-inirn-rs ^pirn 12

nbriyn p^^n t©S3
||
aD^nnn p^y^a "iDDi«

||
!^3^ 13

inD yi3S^-sb prm
||
bp^ did)3 "ini?T h

tsbia"' sb i-'brina bpi
||
n^r^ s: mrpn «sn 15

aima:\a lab p'axi 16

tmn^-asD
|

i^inn-arn
|
Dir aiir

Arnos 3.

nrn imn-ns ijiaTD i

n^sb
II

B^i2i3 fns<)2
I

T^byn [nius] nnsiö^n-bD b:?

^mansh nnsTü'a b3)2
|
^ryn^ ü^tim pn 2

:BDin:iy-2bD rs
|

BD^br 'ipös iD^by

;n:?i5-Bi< Tbn
|

nn^ ^q^^ti: iDb^n 3

nab-Bs "inba
|

[irsy^ia] ibip n^sa "jn^n

li": i^s irpTai
|

psn *[n&]-b::? nss bsnn 5

nab^ i«b niabi
j

n^-ixn-'jTa nB-nb:?^n

ii-^n^ Kb ayi
I

T^r^a nsiic ypn^-a« 6

irnuy i?b mn^i
|

n^ra nrn n^nn-BX

:a^K'^a:n i^nay-bs
j
mo nb:;-Bi« ^a

||
ia-i mn^ ^[-^ns]

|

rnu:?^ sb ^a 7

:i<a3^ sb 'i'a
I

nan mn^ ^["»ns]
||

sn-»^ i?b ^^
\

nj^ir n^ix 8

:nanpa a'^pTü^T
i

naira man
|

n^ima isii

mn^-B55:
|

nna;-niiay
|

iyT-«bi

!^B[n^]ni2^ni<a ^[niai] aian B^nssn

Arnos 2] 7 spr. mippanem? Gegen Ansatz eines Vierers (der hier wegen der Corre-

spondenz mit den Fünfern etc. deutlicli zweiteilig sein müsste) spricht der Mangel der

Gliederung. Möglicherweise bestand der Abschnitt urspr. aus reinen Fünfern, vgl.

Anm. 8 8 auch dieser Vers Hesse sich auf einen Fünfer reducieren, wenn man in

|Dn ein Substantiv suchen und demnach statt Hin 'Oni u.s.w. r.boni u.s.w. schreiben
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9 w" nnochi hiSmadti
\ ^§Jj-ha^^mori mipjmiehpn''

\\
4»?

^ä8§r^Jc9^öbah ''ärazhn gabsihö
||
waxasön hü ka^rillonim *

|| 3:3

wa'qsmid pirjö mimmä'äl
\
wahiraHau mittäxäjj

|| 5

lü tv" anodH hfle]jl 'gjjch^m
\
nie^^r§s misrüim

\\ 5

wd'ölech ^^Pch§m bammidbar
\
^nrba'lm sana

|| 5

lar^S^p '{^-'f''f? hcC^mori
|| 3

11 wa^uqiiit mlb' Hi'chfm linblHvi
\\
wnibbäxürechpn linzirtm

\\ 3:3

/(«'«/ ^en-zÖJj
I

bane jürd'el
\
n9^um{-'\jqhivi

|1
(,

12 wattqsqu ^§])-h(m""zinm jäin
||
w9^al-hqn^biHm siwivip^m

\\ 3:3

Umör: lö^^tinnaWu
|| 3

13 hinne
||
'anocM me'iq tqxtechpn

||
kq\sfr ia'iq hq'-^ala

|| 3-i((>'fj

hamWä Iah 'amir
\\ 3

14 wa^abäd manos miqqül
||
tvsxazdq lö-f qmmes loxö

||
3:3

ivapbbör lö-fmulUt nqßo
|| 3

15 tcapofe^ hqqq^s^ß lö'ujq'wöd
\\
tvdqcU bdrqilau lö^fmqllet

||
3:3

ivdrocMh hqssüs
|
löufmqllet nqßö

|| 4

16 W9^qmmfs libbö bqggibbörhn
\\ 3

^arom janüs
\
bqjjom[-]hqhü

|
n9^üm[-]jqhw§

j|
6

Arnos 3.

1 §m'w ^§p-hqddapär hqzz^
|| 3

'as§rydibb^r jqhiv'g 'qlechpn
\
baue jisra^el

|| 5

'qlujcgl-hqmmispaxä ['a%r] hfUßt \
me^§r§s mimiim

||
Je mar

|| 1^5)

2 rqq^^gpchpn jadä'tt
\
mikköl müpdxoP ha^-doma^

||

5*

^ql-ken ^gfqöd 'qlechfm
\
^cp^jkgl-^'äicönoßechpn

\\ 5

3 hajehchü hnäim^ jqxddu
\
biltt 'im-nö'aßu

\\
5

4 hqjis'äi 'qrje bqjjq^är
\ W9t§r§f 'en^lo

\\
5

hajüten kdfvr qölÖ [mimmd'onaßö]
\
bilti 'im-lachäd

\\ (,5)

5 . hajjippöl sippör ^ql-*[pqx]'^ /(«'fO'f's \
umöqes ''entleih

|| (5)

hqjä^l^-ppqx min-hd'^damd
\
lodlachod lö^jükid

|| 5

6 ^im-jittaqä' söfar b9'ir
\
icdWun lö^jjgxraßu

\\ 5

^im-tihjf ra'ä bdHr
\
icajqhwQ lü^'aia

\\
5

7 kt<jlö jqJsf ['ädonai]^ jqhw^ dabdr
\\
kl\j'im-gala södo

\
'fl-'qbadati hqn''''hVim

||
4*:

4

8 'qrje kCäi
I

vn^lö ßrä
\\

['qdoiiai]-' Jqhiv§ dibb^r
\
ml^lÖ JiHuat^

\\
4:4

hqmi'ü 'q1-'nn)i9)wß bd'qsdod
||
w^'ql-^qrm9n6p ba^§r{s nütiiäiiii

||
3:3

iv9^imrü
II
he''as3fü 'ql-hare somsrön

\\
3

^<r'« mähnmöß rqbböß hsßöchdh
\
wq'sHqhii b^qirbdh

||
.

<•*

wolÖ-judn'ü
I

'q$6ß-n}choxd
\
nyüm\-]jqhwf

\\

(•

ha^om-tm xamds [ivasody b" qrmi>nöß€''Un''
\\ {i^

Arnos 2] dürfte, das auch eiue bosseie Parallolo zu gabjho abgäbe — Arnos 3] 1 oder

rdq \'ßeheni jadiVti.
\

mininn\sp.)xdß ha^lanüi ? Vgl. §149,6 2 zu tilgen? Vgl. §244. 5,

b

3 oder eher hajcl.ichii^hnqim nach § 176,3? 4 fohlt LXX. Es ist aus dem Folgen-

den heraufgekonmu'u 5 s. § 243,2 «v- Glosse (.5} 244, i) 7 1. W qim^noß<im.

5^233,2. Oder Vierer mit \hy(jnn,Tin)ßd»i'^
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mn^ -»DiK ni3N HD
II

] ob II

1T7 1^13 Tiim
II
psn n-'aci ns

^'iTN-bnn IX a^7"iD ^n©
||
^nxn ^e^

j
ny-in b^2i^ icx3

bsTC ^:n
I

V:2r p

'*[T'?7] :s-nü^--i3TZJs
I

^-pE 2^^n ^d 14

nnr^n r^z-ip -iyiy.i
\\
:x-n^n mnaT^-:^ "^npET

yyn n^n-bj
j

qnnn-n''n "»n^Dm 15

0^31 DTn 1BD1
II

"jTun ^nn nnxi

XXIII. Obadja/

niTsy prn i

^a-nxb
II
^mn"> "»n« "iisii hd

:^nan?^b ^xx
I

rpbj ni2ip;T Taip

:'"ixx3 nnx iirn
||

D'^i^n i^rr:
| pp n:n 2

"irao aiTa ^^iTCEr)
||
^ybc-^irina ^:dtu

[:i2^ns iniTi "la
i

mbi tcx]

imn^-as:

mbbs' iTXü^ ^^5?ibn
|| ^^io ixn a^nsrn-ax

Arnos 8] 8 spr. 'ö^d§d§l-'dzen nach § 202? Schwerlich ein Vierer mit sie chara'dim]

eher könnte man an einen Sechser denken, mit ste^cJfra'dim ^ö\jh''dql-^öz§n
\\

9 s.§242,6

— Obadja] i auf einen eigentlichen Restitutionsversuch muss hier begreiflicherweise

ganz verzichtet werden. Für die Herstellung des verderbten Textes kommt als leitender

Gesichtspunkt in Betracht, dass in der Parallele bei Jer. 49 sichere Fünfer nur in den

Partien vorkommen, welche zu Obadja stimmen (die betr. Yerszahlen sind oben in den

Klammern angegeben) oder doch inhaltlich zu dem alten Orakel gehört haben können,

das in beiden Texten benutzt ist. Diese Fünfer sind regelmässig mit einem voraus-

gehenden längeren Vers gepaart, der urspr. stets sechshebig gewesen zu sein scheint,

aber allenfalls z.T. auch ein Siebener gewesen sein könnte 2 jqhic^ .pt}a''oß J(eremias);

doch vgl. Anm. 15 3 gehört zur Uebersclu-ift (vgl. zu Jes. 37, 32'') und steht in J

richtiger voraus 4 sanicVü J 5 salüx J, saläx LXX. — bqggöjim, das zu der

i.Plur. im ersten Halbvers schlecht passt, halte ich für späteren Zusatz; der urspr. Vers

wäie dann ein Sechser gewesen 6 der Vers ist hier ganz verderbt und unmetrisch;

richtig hiPqqb^^sÜ tidö^ü '^alpf'
\
wgqJimÜ Iqmmilxamd J 7 J liest als Sechser . . .\ hazüi

ba^adäm
., was vennutlich die urspr. metrische Form besser erhalten hat, wenn auch

m!!<(z) erst aus "X- entstanden sein sollte (durch Angleichung an bqggöjim) Ü ... libbachd
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lachen
\\
ko^'amär ^ääonäi jqhwf

|| 3

2

2

4:3

4:4

mr iistiT) ha^är§s
||
wdhorid mimmech 'uzzSch

|| 3:3

wanalözzü 'qrmanößdich
\\

12 /cö u 'amär jqhw^
\\

ha's^r^jqml hafo'i
\
mippi ha'ärt

\\
ste^ch'ra'äim 'ö^/>arf«Z-'ör^i*

||

ken^jinna.plü
\
hone jürd'el

|| 4

hqjjosahim hasomdrön
| hifäp mitta

|
utidm§s^q 'ur§^

\\
6

13 sim'ü ivahaHdü
|
badfß jq'qöt)

||
n9^üm\-^ädonui\^ jqhiv^

\
'^lohe /i«.s'^6«'o/

14 ki^bajotri paqodi
\

fis'e-jisra'el [{'aläa)]^
\\ (4)

ufaqqdti 'ql-mizbdxöß hej)-^el
||
w^ni^da'Ü qqrnöß hqmmizbex

\\
3:3

w^nafüu la'är^s
\\

2

1 5 wohikkeßi beß-hqx6r§f
|
'ql-biß hqqqdü

|| 4

'<ü'' abddü batti hqssen
\\ wasafü batttm rqbbtm

\\ 3:3

n9'üml-]jqhw^ \\
* 2

XXIIL Obadja.^

I xäzön 'obqdjü

(7') kö\j^amär ^ädonäi jqhw^^
\\
l§'döm^\\ 3

(i4*)saww'a mmd'nü*
|
me^eß jqhtv^

\\
wddr bqggöjlm hüläx^

|| 4:3

(14'') 2M»m wanaqümä ^alpf'
|
x x z Za»ijH?7x'aJHa®

|| (5)

2(15) Ämwf qatön
\
naßqtttch!^ bqggöjim

\\
bazüi 'qttä m9''6d''

||

3(16*) Zddün libbäch hissVäch^^^

(16^) sochdnf baxd^ioe-s^lä' ^
\\
(Jofosty^^ vwrdm sibto^^

|1 3:(3)

\^omer büibbö
\
mt^jdridenl 'är^'s ^-

||] [4]

4 (16'') ^im-tq^bJhkqnn§s§r[w9Hm-benköchabimilm]qinndch^' missdm ^öridech^* (5^

n9'üml-]jqhw^
||

2

"1

5''(9') 'im[-]bos9rim bahi'^ldch^^ \\hqlo^'' jqs^irü 'olelöß 3:3

Obadja] hissV§fiha MT. Dafür tiflqstäch hisst ^oßdch
\
zadön libbnch J mit correctem

Fünfer 9 bdxqpve-hqssihy J, doch wol weniger ursprünglich 10 so nach J

II gib'd J 12 der dem Inhalt nach schwächliche Vierer, der die paarweise Bindung

der Zeilen stört, fehlt .1 13 qinnefiha MT. Das Eingeklammerte ist ein übertreibender

Zusatz, er fehlt in .1, das wiederum den Fünfer erhalten hat 14 'örldM-hd MT.

15 in die hier anzusetzende Lücke gehört vermutlich das schon durch das Auftreten

des Fünfers hierher gewiesene Zeilonpaar von Jer. 41). 7

kö'u^amär jqhw^ sih(Cöß
\\
hq'en^'üd .rochind bjßeiiidn

\\ 3:3

'atsda 'esd mibbanim
|
nisrsxä xgchinaßdm , 5

bei dem man nur zweifeln kann, ob nicht der erste Halbvers wie gewöhnlich als

selbständig anzusetzen und demnach der zweite durch einen zweiten Dreier auf das ge-

forderte Mass von 6 Hebungen zu bringen istV Dafür dass ein Begritt' wie 'esii voraus-

gegangen sein muss, spricht wol das folgende lläsonnement, ausserdem kehren teiiuiit

und das an xgchma anklingende xachamtm im Schlussvers 8 f. wieder. In der vennuteteu

Lücke könnte danach auch recht wol die Krwähjiung von hqr-'f.inii (vgl. V. 8''^ gestanden

haben (also etwa geradezu ^Hv'e» tobuiid b'hqr-'ekiuy) 16 -/.h-/»« MT. Die beiden

Zeilen umgestellt nacli .1 17 In .1
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mn->-as:
|
sinn nrn xibn 8

ib-in D^nT mmn m^n
||

-133^ 29-^-,^^ q^^^ ,,

^"bm:; n^ abirin^-byi
||

'n^^iD isn 01^321

onai? DT^n
|

nnn^-^snb n^iun-bxi

:nn2 DT^n
|
tö b"t:in-bxi

ITN m^n
I

in;:?in nnic-Dri sin-bK

m^N Di^n
I

ib^nn ninbcrrbsT

5ms Di^a
I

rTniü naon-bsi
||
T'ta^bs-r-K n^n^nb

|

pnsn-b:? Ta^^n-bxi 14

n^i:in-bD-br
|
mm-m^ mnp-^D 15

t^^lTCsnn mir^ =^^Y?^:^ ||
ib r\iD'j^

\
r^ir:? niri^s

T^n D^i:;n-bD iniü^
||

^lünp nn-b:?
]
armir itüsd ^d 16

:^^i^n i5ibD T^m
]
irbi iniüT

Tü"ip n^m
I

nu^bs n^nn
|

jT^s nnm 17

nnnb qoi^ n^ST
||
ujx npyi-n^n mm 18

aibDxi ^*ann ip-^i-i
\\
icpb iiry n^^m

nm mn^ id
|
to:? r^nb

1
^^i^nir n^n^-sbi

rntJ-nx i^n^i
|1
^^[omiubB-ns] nböium ^''[iicy nn-ns] n!;3n iicn^i 19

iTO^n-nx p'i3ii
I

)Ti'52tj mTü-nxi

nsnsi-n:? a^3373D-mDs
||
bsnuji i3nb

j

nin-bnn nb:\i 20

:a!;3n ^ly nx iiün^
||

-infioa mrs
|
abicn^ nbr^i

Obadja] 18 so nach J; ba^ü lach aus dem Vorigen wiederholt; Hm soäade Glosse oder

Variante zu Hm-gqnnadtm, die wol noch darauf hinweist, dass hernach urspr. hisxlßü

im Text stand, s. Anm. 20 19 fehlt J 20 zur Betonung s. §176,3. In J lautet

der Zweier hisxipü dqjjäm, was gewiss das Ursprünglichere ist. Das bei Ob. im Text

stehende jipiddü ist an das Subject gcinnatim angeähnlicht, wie umgekehrt nach der

Vermutung von Anm. 18 soddde das Subject dem Verbum hisxlßü begrifflich näher

bringen sollte 21 d9rTp§^chaMT. 22 hchd M.T. 2^ s9lom§,chaMT. 2/^ ^•znb,

das nur Verdrehung von ^\^b^ ist, fehlt LXX, Wellhaüsen S. 203 25 spr. 'en tdbuna^hü

oder 1. besser 'en-bÖ t^hüna'i 26 Dreier als Abschluss, das Uebrige prosaischer Zusatz,

der sich in keine gangbare Versform fügt 27 MT. teilt nach miqqatgl ab; npy i>£3p^
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5" (9''; 'uii-tj'iini'iluiii \ba''u-ltirli ' iiii-soäjilt'\ ^Ixilyläilü^" W'ech iiidmejiu\*^

G ^ich v^xpa^Ü 'emii
|
><///« mfispünäu

5

'aU\-\ha(j(pfiül silhxüch"
\
lol^''uuke banjuirlt'-^

5

7 }mk''üch" Juclulä lach"
\
^cptse tiolonificfi-'^ \li!.iiii3cha\** ".

(5)

jasutm mctzör In.ihjch"
\

'e/i taltüriä bö *'
5

tolid^lifidli .riicluoiihii nii'''rdöiii
|
iipbioia iiiflKiv ^'e&mi

I 5?

9 wdxifllu f;ibht)ircli" Iciiuhi \il.)inif'i!ii jil,i.((rt'Ji-''is m/httr Vm/m^J** 3

lu *liiiiijq(tt^l\ (lü) mexamäs ''axicJi" \,j<!'(job\-' tachqssech^" busd
|
ir»iilchitift"

l/ij}iun (6)

11 bajöm 'oniddch-'-' minn^^^d bajOm^ssböji zmlm xelö 3:3

tcjitgcJirlm bcYu sd'ardu wa'äl-jdmsaletii Jaddil^pinW" 3:3

(/(uti-^ittä li9\ixäd mehpn
\\ 3

12 W9^ql-ter^ b9Jöm[-yaxich" | bajam ngchrö 5

w^ ql-tihnäc lihne-johüdä
| b3ijöm Uitiddiii 5

'«;'' ql-tq^del pwh"
\
bajöm saru 4

13 'ql-tatö hdm'qr-Ummi
\
bojöm ^edäm 5

^nl-ter^ gqm-''qttu b^m'apo
\
bojöm ^edo

\\ 5

w'' ql-tisläxnü baxelÖ
\
bdjöm ''edo

,
4

14 ir'' (d-tq'möd 'ql-hq2}p§r§q hhqchrtß '§ß-p9lUäu j tc^ ql-tqsger hrlddu bjjüm s(int 4:4

15 kt-qarob jöm-jqhw^
\
'ql-lgl-hqggöjim 4

kq^^r 'as'ißd \Je'd;S^ lläch
||
gamnläch^^ jcmit) bsröMch^-

\^ 4:3

16 ki^liq''scr kopipim
\
'ql-här qgdst

\\
jikü chgl-h(ujgüj'i)n tdmid

\\ 4:3

ivasapü icdla'ü
\

icdhajü k'luuhajü'^^
|| 4

17 uhliär sljJÖx
I
///(/^ fdletä

\
ivdhujä qddß

||
6

iv'\jar3m beß-Jq'qöb ''ep^murase'-m
\\ 3

18 iryluijd heß-jq^qöb 'e«
||
uteß jösef l^hdbä

\\
3:3

it?>ej5 'cs'rtw Zagas
||
uadaldqu t)ah§m^* irq^chalüm

\\
3:3

w''l(i-jihjQ sarid'^^
|
/3&?/; Vs«(t

|
kl^jqhic^ dibber

\\

19 iifjarsm hqtnt^iib *[Ceß-hqr Vsa«)P'^ iv'''qi"'fehi *\Ceß-poh'stini)y^
\\

iv'jarjsü \ß-iodc \/'riiiiii
\\ G) = 3

ir' eß^hde mm^roH
\
idniijamiii \ß-h(fggiTdd

\\
4

20 trj^ah'tß hqxel-hqzz^
\
libiie jism''el

\\
'(mh-koiKi" iiini 'qd-sarofäß

{{
4:3

iC9^altiß J9rüsalem \
'«wV bisfardd

\\
jirjsü 'cß'u'are hqint^^^b

||
4:3

Obndja] wird einst als Erliiutoninjjsglosso über -"nx C"-" orostamlon habtMi und

erst bei der Aufnalinie in den Coiitext in seine beiden Teile zersprengt sein. Vgl.

§ 240, 7 28 l;)chqss<)chd MT. 2<) 'aiiKid.uhd MT. 30 sehr /.weiielluifte Hetonung,

um so zweifelbafter, als sie in einem Vers mit Jji»s(dem (*? 239. 3^ erseheint; iryql-s(drm

jijddü ^ördl wäre metrisch viel besser. An einen A'ierer ^Sehema 3 + 4'" »l«>"t' »loeh kaum

gedacht werden 31 gämubchd MT. :^2 b,vostchd MT. 33 oder, du lo/.rM eine

vra-Ulosse (5^244,1) zu saßü sein kann, icjsaßu ic^hnju
\
k^lö A<i/i«? 34 rhythmisch

besser wäre irMtdLyjü^bdm, § 233, 9, b 35 oder tr^lo-jihjf^iarUt nach ;? 176,2,0?

36 die beiden (ilossen \;ß-hqr 'esau und \ß-p.}listim auch aus sprachlichen tJ runden

gestrichen von Wki-luaiskn S. 204

Abhaudl. d. K. S. (iesoUsoli. .1. Wissonsi'li., pliil.-liiBt. IM. XXI. il. iU



482 Edttari) Rievkr.s, IXXI, 2.

XXIV. Jona I.

i-iie: 2r"n nr:>' ^3

i-'-mun: nnirn
|

n-^zKn-i

''an^b:?^ bpn:
|

a^n-:s »^[n^isn tcsJ a^:Dn-rx ib-j^i

ib ni2sr
I

bnnn m
|

r:« mp^T 6

l^nbs-bs xip aip
I

a-i: ^^b-nia

^i[^:b rsin nrin ^'a: Tcsa] n:b x:-n"\-n
|
^"i^:x 1^255^1 8

:nrs ar nra"^s<i ^^i^rns n^
||
Kinr 1^55)2^ ^-"irox^^-nia

^•^iin^ "^rs a^'atjn -^nbi« nin^-ri^i
||

^D:is' ^nnr
|
^^arpbs? n'as^i 9

ru^r rscTTir
I

^'^i^px nri<ii
II
-:nj nsni

|
a^TUisn licn^^i 10

:^'[an: i\-n -'s] ma sin
|
^'^mn^ ^:BbT2-^D

|
a^irrsn i;:?-!^-^^

i:^:"i2 a^n pnc-^i
||

"|b m!;r:-ni2
|

^^v'':i< 1112x^1 n
n:7Di i-:in a^n ^d

ain-":5c ^:i:^"L:m ^iisir
||
<n:r> ^^an^:s tqx^i 12

aD^:>'72 a^n pni5ii

:a3^::7 nrn
|

^^[bnjn] nrcn ^:irn ^a
|
^:s 'jiv ^a

i?a^ i^bi
I

^^mua^n-ps a^ian:
|
a^irisn innn^i 13

!20[an^::7] i:7ci Y:in a^n -^a

Tnasi"! mn-""':« isnpii 14

nrn la-'sn lUEza || mas: s:-bs
i

n'ni n:sc

Obadja] 37 die metrische Constitution von Y. 20. 21 ist einigermassen zweifelhaft.

Ist nicht bahar sijjon V. 21" eine Glosse, sodass auch V. 21 in einen Langvers des

Schemas 4 + 3 zusammenzuziehen ist? — Joua 1] i genealogische Glosse, §242,1
2 oder librox tqrsisä

\
millifne^jqhwe

\\
nach §176,2? 3 aus V. 3" wiederholt.

Einen selbständigen Dreier können die Worte nicht wol bilden, weil sie unter einander

nicht genügend zusammenhängen und andrerseits vom Vorhergehenden nicht genügend

getrennt sind 4 fehlt LXX; spr. heül
\
rux . . .? 5 eher 3:^: n-qjjird^ti hdmmqllaxim

]|

wqjjis^aqu 'U '^l-^^lohaii
\\

6 Erläuterungsgiosse

?

7 s])v. me'alem'^ 8 -hchäMT.

9 die beiden umgekehrten Fünfer neben einander sind auffällig; vgl. aber § 250
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2 1 wa'alü mösi'im
\
bohür sijjf'm

\
Iwpöt ^i'J)-li(;r j'eMu

\\
6

XXIV. Jona i.

1 irnihi d'bqr-juhiv^ \'l-jönu \{t§n-''ä))n'ttfiij\^
\\ lemor \\ (3)

2 qüm^lech ^^l-ntndive
\
ha'ir hq^'^döla

| luirä 'al^h"
\\

6

Jd^'alsjjä ra'ajjdm hfanäi
|| 3

3 T''Wf"19^>^ Jona
|
lihröx Uirslm

\
millifnf jffhir^-

\\
6

irqjjer^'d jafd \
icqjjimsd ^(/nijja

\
ha^ä Jxfrsis

||
6

ivqjjitten hcharäh
\
wcijjer§d bäh

\
lnl/6 'imiiKilinn \tqriim miUiftie jfihir^]''

\\ (6)

4 irdjqhice hetll^rüx \-g9dölU]* ^^l-hqjjdin
[\
irqihl^üq'iir-gndöl bqjjiim

\\ 3(4?):

3

u-dh(V(}Hijju
I

xishhd l'hismber
\\

4?

5 icqjjlr^ Ü hqmmqllaxim wqjjiz'äqü
\
'is '^Z-'f?oÄaH **

||
5?

wqjjntUÜ 'i'p-hqJd-elim [('(%r ba^gnijja)Y V"^'^'iA''" I

'^/»««/e'Z nie'aleh^m'
\\ (5?)

ivojdnä jaräd
\
^§l-jqrlc9ße hqs^''f'lnä \

icqjjiskäh irqjjcrddäm
\\

6

6 icdjjiqrüV ^elau
\
reib hqxotel

\
tcnjjdm§r lö

\\
6

mä-lläch^ nirdchn
\

qüm^qdru ^^W fohfch'^
\\ 4

'üldi jip'qsSeß
\
hd^-lohtm lunü

\
icdlo nütcd

||

6*

7 icqjjömdnl '«s ^el-re'eu
||
hchü wduqppila ^ö roZdJ5

1|
3:3

w^neda'ä bdsel'^mi hara'ä hqzzöß Uum
\\

5*

icqjjqppilü göralÖJ) \
a-qjjippöl hqggördl Uil-jönu^

||

5*

8 irqjjömdfü^'' eldu^^\ hagglda-nnti länü *[bq''s§r hml hara'ä hqzzöp /rtJiw]" 4

mn-m"'''lqc}itdch^- ume'äin taho
\\
mäu^qrsdch^^ w" e-mizze^'qm Uittd

\\ l\l

9 irqjJÖmgr 'aleheni^^
\
'ibn 'aitoeht

\\
w'' gp-jahic^ ^^lohe hqssamqim 'qiil jare^''

\\
4:4?

^as^r-'asd 'i'Jj-Juijjdm \
ay ('Ji-hdjjqbbnsd

\\ 4

10 irqjjir'' ü ha'"^nctMm
|

,/('/•'« pdölu
\\

icqJJdin3iTi^''eldu^^' \
mä-zzöp 'aMp"

\\ 4 = 4

Jcl-Jddfti ha'"^HuMm
\
kl -u millifnf jqhw^^'^

\
hu borex *[{Jä higgld /rt//e»j)]*'

11 W
11 irqjjdi)m-ilw''eldii^'*

\
mä-nnd's^ lldch

||
icdjistöq hqjjdm me'alen"

\\
4 = 3

ki^hqjjäm holech icaso'er
||

3

12 tcqjjom§r ^äleh^m^^ <^Jöndy \\
s«'itn' wahtthln' ^el-hqjjdm

\\ (3) = 3

tojistöq hqjjdm me^'- lech^tn
\\

3

ll'ujdde' '« ni 1 kl^ofsdlt hqssd'qr [hqggudul]^^
]
hqzzt 'qlech^m

\\
(6*)

' 3 wqjjqxtjrü ha'^nastm
\
lohaitb 'd-hqjjqbbusd ''

]
iralu jachohi

\\
6

ki^hqjjäm hulcch «Vöo't'V Crr/e/if/Hj -"
Ij (3)

14 u-qjjiq/ ü \l-jqhici icqjjbmom
\\

3

'annä jqhw^
\
^ql-na nobäda

\\
baii^f'vs /«i'Ts hqzz^

\\
4 = 3

Jona 1] 10 s. § 176,3 II folilt iuuh LXX 12 -iniiuUichtJchd ^^T. 13 \it:<jch<i

iMT. 14 spr. ^elcnr^ 15 zwisclien dou boidi'ii zufjebörigon Vierern ist der über-

lieferte Fünfer nabe/u eine rhythmisohe Unmöglichkeit. Daher ist 'elohi- hqssanuiim

(vgl. Wkli.h.m'skn S. 212) entweder durch einfaches 'f/«/»«/ bez. ^jtohini zu ersetzen oder

ganz zu tilgen (Schema 4 + 4 oder 4 + 3) if> «><^«^'i* <?^i" ki^iniUif'ne^jqhwc
,
nach

S 170, 2 17 .s. Wki.i.iiai SKN a.a.O. 18 aus V. 4 herübergoholt 19 die Oipodie

ist überfüllt; 1. hhosib \I-ha'dirs nach tj^- )->> 1-XX. Symiu. Theod. ^FiKi.n 2,984^ im

Gegensatz zu 1,8. 2, 11, wo LXX hqjj(fbbasd durch tjji' ^i]Qc'cv wiedergibt 20 vgl.

V. I I : der Satz ist formelhaft wiederlioU. .\ls Vierer wäre die Zeile sehr hässlich

31*



484 Eduard Sieveks, ixxi, 2.

:-'n^Tr:7 r::En -iTUSd |mn"^| nrx--»D

'.•]tyi)2 iD"^n inr"»!
II

2^n-bx inbi:"^"!
|

n:Ti-rs istt-'t is

TiT^i
I

"Inin-^bl -'-' nnr-innT-^i
||
--|mn-'-rx| nbii.n nx-i-^

|
a"^Tr:xn 'st'-^' K'

Jona 2.

r.Dr-rx r:n:
|

::i:* :-
|

n'^ni j'^'^i 1

:^nr: mrbTiJ-i
|

a-''»"' nirbir
||

:^^^ -^ricn
|

n:Ti 'n-^-'

irrj-^i n-'H^-bs
|

"»: n-isia "^rx-^p
||
Tax"»! 3

•.-'bip r>-i2Tri
I

Tjw biXTLi -jms

^innc-i ^n:i
|

^[3'^-q'^ ^^'^^] nbis'a 'iDbicn 4

n^n~ ^by
I

"i^b.-T v^2zm-'^D

1^:^:7 -:\:a
|
^mnj: ^htcx ^:xi 5

:-*lTinp bD^n-bx
|
-j^nnb ?^cix ^fx

: z X X z X X
I

iTzjxnb irinn qic

•^[abi^^b] ^-rn n^nm
|
^[}nxn] \-m^ a^^n ^n^rpb 7

:-^nbx rnn-i
|
''n rmra b::7ri

^nnDT mn^-rx
|

^ti?b: ^^br D-jrrna a

t^'TTmp bD^n-bx
|

^rbsn "i^bx xinn
niTy^i mon

|
xiir-^bnn a^Tar^s 9

Y""nnnTX
|

n-ir b:pn "^rxi 10

!nin"ib nryiTC"!
|

-"^nabu-ix ti": -nux

:mrnin-bx ^n:i^-nx xp^i
||

:;-b mn^ nax^i n

XXV. Micha i.

iDba rr^pin^ inx arT» ^a-in ^rirnan na-i^-bx n-^n -iiux m-i-im
abm-^T -iTiac-br nrn ncx rinn-»

nxbai fnx ^a^rpn
||
abs a^a:? i:7ar 2

nir-ip bD^na "»nx
||

^i:?b aoa mrp ^nx ^n^i

:7ix-'ini'aa-b:? ^[T^m] i^^i
||
i^ip^'s xin"^ -[m-^] n:n-^D 3

^i37pnn^ a^'parm
||
rrnr annn id^:i 4

miai a^n^a a^ra
||
irxn ^2B^ a:nD

bxmu^ r'^a nx-jnm
||
rxi-ba npr^ i^^TCcn 5

:abTmi xibn
|
r]l^T^^ naa ^ai

||
iinair xibn

|

npy^ yTrs-^a

ana "»rjab
|
rMiisn ">'/:

\

-iiTati \^'aTriT

Joua 1] 21 die Zeile ist schematisch ein umgekehrter Fünfer, aber im Rhythmus

so auffallend viel schlechter als die Nachbarschaft, dass man notwendig an Verderbnis

glauben muss. Auch der Versschluss ist hässlich. L. etwa Jä^''atta 'aMß kas^xafmt'^

22 oder wqjjizbaxü-z^hqx
|
nach §205,8? Vgl. § 172, i,b. '^p-j>ßicg und hjqhic^ sind

gewiss erläuternde Zusätze (vgl. § 242) — Joua 2] i vgl. § 176, 2 2 Glosse zu mdsula

3 1. mit Theod. (und Wkllhausen S. 212) 'ecA (oder ''ech als Fünfer?) 4 q^gdse^chaWI.
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itf' (d-titthi 'alen"' (lamunaql
||

»

ki-'attu [jqhivg] ka'sgru.xafnst"' 'asijf^*\\ 37

'5 i''<!.i.ii^''ü 'ap-Jo'ia
I

wfutilühü ^^l-hnjjdm
\\
nqjja'möd h'/ijaiii mizzn'/M

\\ 4:3

i(> inijjir'ii li(i''hiamn \.}ir'd pädia [C?Jj-jnhic^)]*'' || uajjizhdxü-z^hnx'^-yhjiiUuf- )-

v:(ijjid''''ni nadarhn
\\ '4:4)

Jona 2.

1 irniniäit jnhir'e
\
dd^ gadöl

\
Ubli'/ '§p-jönd

\\ 6

wnilä juiiu
I

bim'^ hqdddj
\\
hlösä^jamhn

\
uslösä^leldy

\\ 4:4

2 i''<!.Ü'pP<d^<^l Jona
\
^§l-Jnhirg '^lohau

\
tnimma'e huddu^ä

|| 6

3 wqjjömgr
\\
qardpi mismni li

|
'§l-jqhi(Q irqjjq'ncni

|| 5

mibb^tpi sd^Öl moivqHi
\
mmiVf qöVi

|| 5

4 wqttäsUcheni nmüla [{bilhqb jqmmim)\ *
|
tcanahür jssot/henl

\\ (5)

kgl-misbar'^ch"' v:9^qll§c}f
\
'ahn 'abarü

|( 5

5 icq^nt ^imqrtt: m'p-qsft
|
i)iiini§^gd 'en^ch"

||

• 5*

^qch"^''ösif hhqbbtt
\
''gl-hechäl qgäsdch*

|| 4?

6 ^afafüni mäim 'qd-nifß |
i^höm jasob'tent

\\ 5

süf xabus hrösi
|
x x ^ x x ^

|| (5)

7 hqisdE^harim^ jarqdtt \ha^ar§s]'^
| hmxth"' Ui'di \la'ülamY

\\ (5)

wqttd'ql missäxqj) ocqjjqi
\

jqhu-^ '^lohdi
|| 5

8 b''''iß^qttef ^aläi'' nqßi
\
'eß-Jqhiri zachnrti

|| 5

wqttatö ^elfch" tsfiUaJjt
\
'd-hechäl qodsdch *

\\ 5

9 m9sqm"'Vim hqble-sdu
|
.Tqsdnm jq'zotü

|| 4?

10 wq''nt bdqöl tödd
I

^ezhdxä [-] Udch
|| 5

'(%V nadqrti "'^sqlle^md^ \J3Sii^dpä hjqkiv^
\\ 5

11 wqjjömp' jqhiv^ Iqddd^
\\
tmjjaqe ^§ß-jdnä^ 'gl-hdjjqbbasa

\\
3:?

XXV. Micha I.

dotqr-jqhtv^ 'asp- hajü ^^l-michä hqmmorqstl b'imc jupam ''axa: jjxizqijjä

Diqlche jahüdü 'as§r xazü ^ql-sovisrö 11 irtrüsnlem.

2 sim'ü Ummtm kulhim
\\
hqqsibi 'f/'f'.s umWdh \\

^-.^

lülln ^adovdi. Jahwe bachpri lo'ed'^W 'ädondi mehechdl qgdso
\\

?:3

3 kl-hi)i)ie [jqJiire]- Jose )iiim"'''q(imÖ
\\
v^jaiäd \^w3darqchY '(d-bdmöße-^dr^s

|| (3:3)

4 wanamässü hehartm tqxtdu
\\
iroha'äniaquii jipbqqqa'ü^

\\
3:?

kqddönqi mippme' ha'es
\\
kamqiin muyyarim bomördd

|| 3:3

5 bdfisq^ jq^qöb kgl-zop \\
ubxqttöß b^p jisra'el

||
^-.^

Hi4-/f«'/' Jq'q<>^ I

Mio somaran
||
uml^bamoj) j^hüda

\
hälo friimlcm

\\ 4:4

6 wmimti somarön
\
h'l hqssad^

j
lonKitfd^U' chäipn

||
6

tV9higgdrti Iqggdi ^ähanth"
\
irtsodeh" 'nfjrt//f

|| 5

Jona 2] 5 Glosse oder Variaute zu harnii (> v-jl. i? 244. <' 7 oder b,ihip'qtU'f'^'nhu

nach § 176,2V 8 oder 1. ^dmllcm'^ S. § 224 der Vers ist überfüllt; 1. irqXinq^ti,

i? 242,5? — Micha 1| I die Aussoheiiluujjf der Delenda dieser üborlaugen Zeile ist dem

/weifcl vmterworfeii ; vgl. übrigeus Wki-miaiskn 8. 132 .: s. jJ 243.1 3 mv- Glosse

(§ 244,1), fehlt LXX 4 so ist der Vers kaum zu lesen. Die rmstelluu}; ir.ijij)l)qqqyü

ha"^maqim liefert einen guten Dreier, stört allerdings den überlieferten Chiasmus
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OTiyT bbiTT nsbx
||

n:-'b"'5<"i mccs rsi-br 8

:nD7^ rii:3D :n5«i
||
D^:rD nsoa mrrs

nTubsrn -ib7
|
n-'iErb r'^nn

||
^'iDnr-bN ^sn

[

iT'rir-':;« rsn 10

nni2 nmzjr
|

mi:":; nbn-->D 12

jDbicn^ i:7TDb
I

mn^ r55^
|
y-i "ni-^D

Tü'^Db rmrjTi
1
TTDnb nnDTan ari 13

:iibxiTr^ nyiüB
I

is2^: nn-^D
||
irr-nnb s^n

i

nsi:n r^rsi

r:^ rir^Ta br
|

a'^mbü ^:rr pb h
;bs5mc^ ^3b)2b

I

niDKb n^TDS "^nn

mzjTQ nnirji^
| f? ^nx ©i^n ^r 15

ii^bsTffi"^ iiiD
1
i5in^ ab-ir--i:7

T^i::7n ^Dn-b:?
|

^^^xx ^m ^nip 16

XXVL Nahum i.

^^Tüpbxn am: prn isd ni:^D mts^

man b^^ni [mn^ apD] mn^
1|
ap:i i«i:p bx 2

n^n^sb xin rjisi | i^isb nin^ ap:j

[npDi i?b np:T
||

nD-b"i:;i a^Bs ^is mn^ -3

n^b.'ii pnx irri
||
iDm m^^icm nsicn ^[mn^]

n^nnn r-iinin-bDi
||
imrn^i a^n ivi^ 4

:bbas iisnb msi
||
b^iDi -jizj! =^bbiax

^i:\:\i3nn m^n^m
||

12)212 Tiujn a^nn 5

:nn ^niri^-bDi bnni
||

T':bi2 psn xTum

IBS pinn aipi ^'ai
1|

^i"T27'i ^'a rji2y ^;Bb 6

n:^i2 lans a'^nstm
||
tösd nsr-: ir^T2n

nn^ ai^n n:?!:
||
0^ip>b mn^ arj 7

iJlXX zxx zxx

Micha IJ 5 s. § 176,3 6 rhythmisch würde die Stelle entschieden gewinnen,

wenn man das zweite und dritte chfß streicht (§ 244, 5, b). Oder 1. als Schema 4 + 3

ufsllpi" jukkattü
I

10" ^Ijminnpf'jissarafu
||
ira'mhh^h"' ^asim hmamu? Das klänge am

natürlichsten 7 zur Streichung der Glosse s. Wkllhacsen S. 133 8 die beiden

Negationen werden doch wol nur aus 2 Sam. i, 20 hierher verschlagen sein, da man
durchaus positive Ausdrücke erwartet, wie auch sonst der Wortlaut verderbt sein mag

9 MT. und LXX trennen hinter ni"ir, aber rcr fehlt der LXX, die dafür n^n^ las.

Ich möchte glauben, dass rr:; nur durch eine Dittographie des vorausgehenden r^il""''

entstanden ist, also lesen ^ar'^h"' lö^jaf a
\

jös^h^ß m'tidn ||, wodurch dann ein regulärer

Doppelvierer entsteht. Zur Construction vgl. Gen. 44, 4 u. ä. 10 erläuternder Zusatz,
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wiclujl-pdsil^li'' jukka^Uil
\\

ivachfjl-'^Jjuannf^h'^
\
jimirafä^la^es^

\\ 3:4

4

kl^me^gjmän zönd qibba m
\\ ico'nd-^^Jjuän zbnd jusühü

\\ ^.^

8 'ql-zÖJ) \'sp9dä w" cl'ilä
\\
'ebcha mini rcaUiröm

|| 3:3

'f'sg »üsjied Icatlanntm
\\
wa^chrj kihtiöjß jq'na

\\
^-i

9 kl^^äiiüm mqkköjt^h"
\
Id-ha'u '(id -J''''udd \\

na^l' 'iid-iniir 'inniiu

*
I
Cffd-Jarümlem)] '

|| 4 : (3;

10 b^^ijp ^(il-tnyyktu
|
bacho 'ql-tibkü'^

||
b^bep h'qf'rd \ 'ttfür hißpalla iiü '\ 4:4

11 'ibrt lachgin
\

jüs^b§ß saftr ||
'p-jä-büsgjj lö^jn.s'' d^'

\
Jös^b^-Jt sq^iuin

j| 4:4

mispdd bejj^ha^csgl
\

jiqqdx [mikkcm] '" 'pndajio
\\ (4)

12 ki-xala htob
\ :}ö5^bi'J) marÖJj

\\ 4

kl-järqd rtV
\
mc^ep jqhivg

\
hsä'nr jdrümUm

||
6

1 3 roßöin hqmm§rkahd lar^chß
\

jösgtgß lacMs
||

:;;

resfp xqttdp
\

hi T'b(iJ)-sijj6n
||
ki-büch nim.^9^Ü

\

pis^e jimCel^^ \\ 4:4

14 lachen tittdni sillüxim
\
'qlumörßgp gäp !| 5

batte ^qchzih h^ichzdt
|
hmqlche jüra'el

|| 5

15 'Öd hqjjores 'adl^ldch
\

jös^b^p maresa
\\ 5

'qd-'ädulläm jato
\
kaböd jüra'el '*

|| 4?

16 qgrxi wa^ozzi x x j: ^^
|
'ql-bdne tq'nü^dich

\\ (5)

hqrxiti qgrxapech kqnn§s§r
\
klu^alü mimmecJi

\\ 5

XXVI. Nahum i f

.

mqssä ntnatve. sef§r xqzön nqxüm ha^§lqost.^

'el qnnnö iconoqcm
||
,;a/?H'f *\noqem jahir'f\ uhcVql xemd

|| 3:3(?'i

*[noqem jqlucg hmrau
||
tcdndter ha f ojdbdu

\\ ^-.i

jqMvf '§r§ch^'qp2Hiim ii^dgl-köx
\\
tV3nqqqe lö janqqqe

jj] ^-.^

^[./((/(«•fj
- Bssüfd nbi.Vara dqrkö

\\
ivoUiuän ''nbCiq rq^ldn

|| 3:3

Gö'er bqjjdm icqjjqb''^scu
\\
WDchgl-hqn"''hai-oß hgxrtb

\\
^-.^

'umläP basdn rv9chqrmß
\\ nf^rqx htnndn 'umldl

||
^-.^

Hartm ra'qsü mimm^nnü
||
uohqggaiba^öp hipmo^a^ü*

\\
3:?

Wqttis.w ha'ar^fi mix>pandu \\
wjjjehel 1l^chpl-jÖ^S^he tdh

|| 3:3

lifiie Zqm'o vn^-'jq'möd-'W loin^juqüiii bqxrön ''qppo
\\ i:i

XqmapÖ nittacha chd'es
\\
w^''q^Kunm nithsiu mimi>i{:iiiiü

\\ ^\:^

Tob jqhir^ *h<^qowday
\\
ma'oz byöm sard

\\ s-3

*[w3]Jode' xo^se ?>d ||
x x ^ x x ^ x x ^

|| ^:{^)

Micha Ij vgl. i? 242,6 11 der Vers ist sehr schlecht, aber bei der Verderbtheit

der ganzen Stelle wage ich nicht, irgendwelche Vorschläge zur Besserung zu madien

12 oder Fünfer mit 'qd- bez. 'dde- 13 'man vermisst . . . einen Vocativ' Wki.i.u.vi.skn

S. 135. Eine Ergiinznng ist, wie man sieht, auch metrisch gefordert — Nah. 1| 1 das

Stück ist bekanntlich stark verderbt uiul liberarbeitet. Die hier gegebene metrische

Schematisiernng zeigt insbesondere aufs schönste, wie mit der stärkeren Zerstörung des

alten alphabetischen Textes aucli stärkere metrische Abweichungen Hand in Hanil gehen

2 s. i? 246, 4, 1) 3 vermutlich übergeschriebene Glosse, die altes *I}a'eb verdrängt hat

4 die Halbzeile ist unmetrisch, ^lan stelle vim ir.ihipmoppi hqg"*ba'dp , wodurch zugleich

der übliche Chiasmus der Wortstellung gewonnen wird 5 \.*Zqm'6 nü-Jq'imid h/anau,,
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ninn-r-i"' i^n-'si
||

<j;xx zxx ^xxb> »<•

^xx^xx^xx|| 'Imcy s^n nbD) n-'-i-bs i-nrnr-mc o

^Z XX _1XX zxx jlxx ^xx _'. xx>

i^^sbr irn^ TupD ibDX a^sinc asncDi a^snc a-i'.^c j-i:? ^d] io

^^[nn:7i in: -i^i ||
a^nn pi a^'abiu-ax

<^Z XX ± y. y. zxx _lxx jCxx ^xx B\

:
12^ X X z X X jL X X

II
-ny "^r^s sb Tr:7[i]

[:^3pn:s TinnoTan
||
Tb:?^ ^^"^^ i^tcx

||
nn::?!] 13

^^[nDcai bcE r^^DS i^nbs r-^nia]

:^ X X ^ X X ^ X X
II
nbp ^3 "jnnp a^Töi<

Nahum 2/

aibü 7^)212)2
I

nün^ ^bj". a-^^nn-b"
||
n:n i

:n3: nbo
|
br^-'bn "fn-nn^b [n:?] r^ci^ sb ^d

rmi'is -nsD
|

"7^:2 -bK psia nb^ 2

ns^ ro -fcx
I

a-^rira prn "i-n-nE-^

bsTiij^ ps:\D
I

npy^ "iixs-ri^ nirn rnr ^d 3

nrmr an^-^ian
|

a-^ppn aippn ^d

a^ybrr b^n-^irix
|

a"isi2 in^iaa pis 4

i:^Dn a^^n
j

noin nbfOKn
nbyin a^TTiam jzxx^xxyxx

mnmn -iipiuprir"
|

ns^.n ibbinr^ nnnn 5

nssini B^pins
|

a-^-^abD p^s^a

Nah. 1] 6 ich habe hier an eine senkrechte Verschiebung der beiden Schlusshalbzeilen

gedacht (vgl. zu Jes. 14, 19 f.), weil dadurch einerseits bds^t^f 'oder (das mir trotz der

vorgeschlagenen Ergänzungen wie jsmqlhtem oder jihndrem in die Gedankenreihe jode'

xosf dö nicht ganz passen will) in besseren Zusammenhang tritt (man ergänze etwa

'vernichtet er sie', nämlich die aus mdqömah [1. *b9qamäu] zu entnehmenden qamaii]

und gleichzeitig die richtige Stelle für den Anfang der b- Strophe frei wird. Nur so

kommt auch die sonst, mindestens bis hierher, planmässig durchgeführte i^aarige Ge-

dankenbindung der Langzeilen zu ihrem Rechte 7 dies wird nichts anderes sein, als

eine an falsche Stelle verschlagene Variante von Irilä ja's§ V. 8'' 8 dieser Gedanke

passt kaum als directe F'ortsetzung von V. 9", trifft aber so auffällig mit 'innipich

löu'a'dnnechyj'Öd V. 12 zusammen, daas man die isolierte Halbzeile 9^ am liebsten dort

einschieben möchte (s. u.) 9 dass V. 2^ Noqem jqliio^ hsaräu etc. hierher gehöre,

ist mit Rücksicht auf den Gedankengang doch zu bezweifeln 10 uchsoVam satü^lm

ist gewiss nur Variante zu Slrim sdbuchlm. Auf der andern Seite sondern sich ohne

weiteres die Worte hiklcalü kaqäs jäbes
\\

als guter Dreier aus. Die weitere Emendation

hat also von der Basis Slrlni satücMvi x x z
||

'ukkdlü kdqäs jäbes
||
auszugehen
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8'" Kala ja'.s^ maqönwh
\\

(H^j Htjii{-trf 'ohdr x x^"|| i-fi)

8" <[L X X ^ X X j: X X .'_)>
II
w' ojdhün jarddd^f-xÖHich

\\ (3):

3

9 Mä-tidxqs''''hün \l-jahw'^ \hdü hü 'o^f ] '
|| xx^xxzxx^jl l-{i)

lö-fjaqüm pa'mäim mrd^
\\ j

/iV xxzxx^xx^||xx^xx_:xxz >"

ro '|Äi 'ad-] Slrtm satjuchlm tichsfjb'am sahü^im 'nhhiilu kaqai Jabeü «m/e '"
|| y

11 \miwmech jasü
\
xoieb [''d-jahir^\ ra'd \j(/cs bslijjii'nl

||
6

12 kö'^'amär jahw^
\\ 2

^iin-hlemtm ivachen rqhbim
||
wachen na^ozzü ira'abtir J" ^.^

/7'xxzxxzxx^||xx_dxx.'_xx^j\

[ic3]' intiijnch lö'^'ä'dnnech^'Öct
\\
xxzxx^xxj; '- 3:/3

13 [wa'qttä
II

'^shör moteii me'aläich
\\
uindsaropnich ^qnnttrij J" 3:3

14 *[w9]Siivwä UillcU^ jqhici \\
lö-jizzarä' missamäch^* 'od

\\ 3:3

[mibbep ^^loh^ch"' 'qchnj> p^s§l umqssechä ]
"*

?

'aiim Qibr^cha ll^qqllöj/'
||

x x _: x x j. x x z i-(5j

Nahum 2.'

hinne
\\
'ql-h^harfm rq^le matqsser

\
inqsnu' saldin

|| 5

Xi^ggi Johüdä .i'figgäich
\
sqlhitä usdafdivh

\\ 5

kl\jl(J^josif l'öd] Iq'bov-bäch bilijjä'äl
\
hnllö nichräp

|| 5

"alä mefis 'ql-panäich
\
namr nmüra

\\ 5

mppe-d(r§ch xqzzeq mgpiidim
\
'qnimesi^kö nw^öd

\\ 5

ki^sad^jqhiv§ ^§ß-g9'o7i ,i(!''qöb \
kifon jisra^el

\\ 5

kt^lfqaqum boqdqtm
\
uzmore''^>ii üi.re pü

|| 4

ma^en gibborea ma'gdddm
\
''qnse-xdil mopidla'im

\\ 5

b9^es-paladöß har§ch§b
\
bajom hachmo

|| 5

xxzxxjLxxz
I

ic^
'
qb''"*roMm hgv'aju

|| (5)

bqxüsoß jiphohlü hai^ch^b
\
jistqqhqün bar'xöböp

\\ 5

mqr''e''^n kqllqppldtm
\
kqh''*raqim ,y>rö.se^su

|| 4

11. s. w.

^'ah. 1] II das Eiugeklammerte ist für die r- Zeile (die ja überdies möglicherweise

erst nach der "-Zeile gestanden hat) zu umfänglich und weicht durch den Sechser

und Zweier metrisch von dem sonst consequent durchgeführten Schema 3 + 3 ^^•

Ks wird also elicnso eine selhstündige Interpolation sein wie V. 2''. 3*. 13 und 14''.

12 wegen eventueller Herabziehung der Zeile <)'' an diese Stelle s. Anm. S. Wäre

die Wortstellung nicht zu hart, so könnte man in 9'' geradezu den Anfang der

E- Zeile suchen:

'inntpich, lö\j'ä'ännech^'Öd jjxx-i x x s xx^||

Pq'mdim lö-PaqÜm sara Ijxx-^ xxj. xx^jj

13 vgl. Anm. II Schluss \ ^ niissinichd MT. 15 s. Anm. 1 1 Sehluss. Als Fortsetzung

von Qihräch 'asim etc. kann ich mir die Worte nicht denken — Nah. '2\ i Mit 2. i

beginnt so deutlich ein Fünfersysteni. dass ich es auch von dieser Seite aus für un-

zulässig halten muss, in diesem Capitel den verlorenen Sehluss des alphabetischen Cap. i

zu suchen, mag auch immerhin das ^'::~ von 2, i" ilie Anschiebung von Caj». 2 gerade

an dieser Stelle mit verschuldet haben
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XXVJl. Habacuc i.

ty^Tüin x':n
|
cian i^:5< p:7TS

i:£Tr^ n2::b s::^-Kbi
||
nn^n jn^n "jD-b:^ 4

;?pyT2 -JDirr st^
||
p-by

||

p^nrn-ns n\-o^ riri ^d

iHTsr imsrm
||

rL:"'nm ar^n is-i 5

:--iBDi-"i3 i:^^sn sb
II

a3'ii2-'n brs bys-^iD

nn^:m Tan ^i^n
||
a^iirDn-rx uya ^::n-^D 6

'.i'-^'üö m:Dir)2 rncnb
||

px-^nDn^b fpinn

:S2^ ^^[irsTUiJ rjSTua 1:^12
||
x^n sm:i n-^s 7

21:? ^ixia nm
II

i^DiD aiTa:^ ibpi 8

ib^Dsb irn musD
||

153?^ -^[iNn^ pin-ra rTriEij T^irns tiüöi

n)2^ip ^an^:s n^.'^a
||

i<ia^ canb nbs 9

ib pmra 3^:t-ii
1|
obpn^ a^Dbas xim 10

impb^i nc:? lais^T
||
pmu^ nsn)2 -bab xin

nnbsb ina it aiui^i
||

1237^1 mn qbn tx n

^niis: i5b ^TU"!p "'nbs
||
mn^ anpia nnx xibn 12

nmo^ n^ainb msi
||

ir.^air liöirab mn^
bain xb bay-bi? "j'^nm

||
yi nii^Ta

|

a'^s^::? •^'\n12 13

^:[i:a)3] p^ns 37^131 3?ban
||
Tu^nnn a^nr^ia

|

t:^an nab

na bioiü-sb Tciana
||
a^n ^r^na

|

ans muym 14

nbrn nana nba ||_ixx^xx|zxxzxx 15

:b^:*^i n)2T[5^ 'ia-bs? ||
imaa^a insas^i

|

laina inn^^

^bas)ai] ipbn j'qü mana ^a
||

ifn-c^-ab lap^i
|

i-Q-^nb nar^
||
p-by 16

r^[nsna

:bii2n^ 5?b a-iir; r^nnb
||
^T^iam i^ann

|

p^i^ p bs^n 17

XXVIII. Zephanja i.

n^pTn-p rT^n^s^-ja n^bi:^-)a ^iDia-p n^3&3:-bs n^n-niüi« mn^-na-i

rrnri"^ ib^ P'ai^-ia in^iöi«^ ^'a^a

:inin^-as2
||

r\)2iiüT^ "^rs by^a
|
ba qas qox 2

Hai). 1 ] I der "Wechsel des Metrums innerhalb des Verses ist ebenso auffällig wie

der Inhalt des Schlusses (Nowack S. 252 f.). Ein grosser Teil der folgenden Doppeldreier

könnte durch leichte Zusätze aus Fünfern umgearbeitet sein, zumal der Text allerlei

kleine Anstösse enthält. Aber tatsächlich liegen doch Doppeldreier vor, an denen mit

unsern kritischen Hilfsmitteln nicht zu rütteln ist 2 vgl. § 220, 2, b, a 3 (ca-Glosse

(§ 244, i) 4 ufaramu ist Dittographie, memxoq jaho'ü eine Glosse, die fam erklären

soll; paramu mit Wellhausen S. 162 als Subject zu dem vorhergehenden xadäu zu ziehen,

ist metrisch unmöglich 5 spr. {md^dnwiqß^ nach § 176,2?) panem'i 6 auch das
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XXVII. Ihil.iicuc I.

h n m m n s s ü ^UK^r xaza x li h

n

77« 7 lin n naht.

2 'qd-^dna jnhivg siwicä'ti
\
irslü Jjisind'

|| 5

''rzTiq 'cifc//' xanuiü
|
ir»lö j/oki'

\\ 5

3 läiiiniä par^cni \ain
\
ico'amäl tqhbit

\\ 5

ir,)S(')d icaxamüs hn^idi \\
wuiM^rib umudöii jis^d'

\\ 3:3

4 'ql-ken tafüi töra
||

iv^lb-jest langsqx mispät
\\ 3:3

la^rcmV mqchlir ^gp-hqssqddiq
\\
'ql-ken

\\
Jese nmjinl m/ iKfifäl

\\ 3:3

5 rfii bqgyojim ivViqbhitü
||
wdhütqmmdhü (oiiik Ini

|| 3:3

lii-fö'nl po'el biinech^m
\\

lu Jjq^muiü ki-jj'suppnr-
\\ 3:3

6 ki-hinnt, mcqtm ^^p-luikktiidim
\\
hqgyöi luunmnr ir'''(iiuiiinhiir : ^-.^

hqhölech l9m§rxäbe-^^i£s
\\ larß§J) miskanöp lo-Io

\\
^i^

7 '«/o/H tcduöra hü
||
mimmpinü miipatö [us^ejjü]^ jese

|| ^-Ji)

8 ivdqqllü min^''mertm süsau
\\
ivaxaddü mizza''ejje '^r^b

jj 3:3

ufäm parasdu [nfaramu (meraxöq jub(/ü)']*, jn'i'tfu
||
kan^sp- xcU Ifchol |i y.^

9 kidlo Idxamäs juhö
||
mi>^(immäj) p3}tehntr' qddinid

\\ ^:^

u'qjjfxöf kiixöJ si'.bi
II 3

ro wahü b(Uii"'''lachim jijxjiüläs
\\

ir^roz^iuin niisxäq lö
\\

^-.^^

hü fchgl-mihmr jisxüq
\\

n-((jjishör 'afdr irdjjilkaddh
\\

^-.^

11 \tz<jx(däf rüx H-qjjq'bör
\\
H3\isem zü^choxÖ leloho

\\ ^:;i

12 hälo^\ittä miqqedpn jqhir§
\\

^§lohäi qodoU lö\jnnmuß^
\\ i:;i

jqhw^ hmwpät sqmto
\\
W9sur hhöchtx jssqdtö

|| 3:3

13 ph&r 'endim
\
mera^öp nV

\\
iraJutbbtt 'cl-'cDiidl lu-jjjüchdl

|| 4:3

lämmä piihhh höpdfm, t(thris
\\
b^hqlhV rakV sitddiq [mimviciDni]''

^

4:''3'

14 ivqttq's^ ''((ddiH
\
kid^e hqjjdm

\\
kar^mes lö-moüel bö

\\ 4:3

15 xxzxx/|xxzxx_i|| kuUo baxqkku he"^ld
|| (4) = 3

J9^oreu baxfrmÖ \
iv'^jq^qsfeu^b^michmqvtÖ

\\
Utl-ken jismdx uajapl

|| 4:3

16 'al-ken
\\
jozqbbex hxermö

\
irlqqtter Jamichmtfrtd

\\
k'i^hahemmä samen xelqo

[umq''ch(dö borräy
\\ 4: (3)

17 Jiq'ql'ukcii jariq ' xermu irapdtind^
\\
Iqhrö^ g<>J'»> Jö^jjqxmÖI

\\
4:3

XXVIJI. Zephanja i.

dabqr-jqhiü^ 'qs§r-Jiajä 'el-safqnjä b^n-küsi bcii-gad qlja brn-'dmnrjd brii-

X i z q ijjd bime jus ijj ahü tgn-hi m an mglgch j 3 h U d

ä

2 \isöf \isef köl
I

mc'ql^pmc ha'"^damü
||
loUim-jahir^^

|| 5

3 '«.sf/' Uidäm iibheiiid
\\ 3

Hai). 1] Metiiim fordert wol Corrootur in lo-pamup, ili-ini sonst wiiro der syiitaktisoho

lUucli innerhalb des Dreiers, namentlich so f»erade vor dem Sohluss der Lanjjzeilo. 7.u

stark 7 fehlt LXX 8 »v-(ilosse bez. Variante (ij 244, i^ zu himen xriqo 1. mit

Cxn'.svAmKvnr Jarlq xqrbÖ u. s.w.? Stilistisch bleilit aber trotzdem die Stelle immer noch

sehr bedenklich. Man erwartet {hq--f)janii xiirbd
|
irapaniid ^ > ; in irajMtmid konnte

ein Verbnin stecken, das dem j(xn<i ]>arallel stünde — Zepli. l| i in V. ;-; über-

wiegen Fünfer, aber im Einzelnen ist die .Vbteilung wie ülierhaupt die Textconstitution

ziemlich unsicher
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a">'CTz?n sn^b
|

rijyrr^ip 3^innr72n-rsT 5

•.'zDbisn 2'^:?2ir:m
|

mn"»: [a'^rmrin] a-'innr'an-rsi

^ X X _' X X
I

mni iins'52 aijic:n-rsi 6

m-i aT^ nTip "»3
|

htp '^l^ns] iis-a cn 7

mn"» nni aT^n n-rn 8

nns: irmb'a
|
a^cnin-bD b""

||
i'':'cr^ ^:n-b:?T

1
a-^iTTn-br TipE^

I

an^ns r^a a^sb^a^n
||

mir^T', ai^a irc^n-br
|
jbnn-bs ^br ['^r-ipE]! 9

mni-asc:
|

sin- aTia n-^-i 10

niTTTarr-i'a nbb^i
|

a\'"n "ir-TUi:
|

np:?:: bip

:?DD ^b^a:-bD irna:

rii;a ^abTCin^[-rs] rcns
|
i<^nn rra n^m 12

aanba a^niai^n
|
^an-^Taic-by a^scspn

|

a^'irj:sn-b:7 ^r.ip^i

in"» sbi mrp n^a^^-sb

n'52'aTcb a^^"a^
|

noünb ab-^n nim 13

; 103.^^-^55 ^p^n 5{~T
I

an'aiD irj:i
||

lair^ sbi
|

a^na i:ai

^^is^ nn^i anp
||
bnrin mn^ ai"» mp h-

ma:^ air ms
|
^^iia mn^ ar bip

npii:)2i ms ai^
|
sinn ai^n ma:? ai^ 15

:bsi37i "iiy ai"'
I

nbssT iirn ai^
|
hstiütst nsir ar

• :mnaan masn-byi
|
msan s^^yn tj

\

nyinm ibtid ai"» 16

is-L:n mn-ib ^a
|

a'imr'D labm
|
aisb "^r-ism 17

la^bbiD a^nbi
|

ns^a aisT tetzji

^^mn^ rna:? ara
|
ab^snb bai^-sb

|
aani-a.- acca-aü 18

psn-ba basn
|

ins;p TUi<ai

i^'^pxn "^aTr^-ba rx
||
rwy^ -bnai-fs nba ^a

Zeph. 1] 2 der Sechser dürfte nicht ursprünglich sein 3 l.*sem'? 4 \.*bdmilk6m

5 spr. ddrasü nach § 231,4, b oder w3lÖ-d''rasnhü? Vermutlich ist diese Zeile durch

Streichung überflüssiger Zusätze mit der vorhergehenden zu einem Fünfer zusammen-

zuziehen, beispielsweise ivcfsir lü-tiqsü (bez. biqsühü) , sodass icalö ddrasuhü eine tv9-

Glosse zu lö-diqsüQiu) wäre 6 s. § 243,2 7 1. icd'^efl-; faqqdtl ist Wiederholung

aus dem Vorhergehenden 8 oder '^p-salem? Vgl. § 239,3 9 spr. -hmarem'i

10 über den Doppelvierer s. Nowack S. 284 11 oder Fünfer (wie die folgenden
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'a«e/' 'Öf [-J haümmdim
\
ud^e hujjüm *\ic9hammnchHelojt ^^Jj-hainm'nii\

\\ 5

ir^hichrnttt \'j)-h(C(id(m
|
me'nl-jpane ha'"'dnmü

||
vo'niii -jah u?

\\ 4

4 irantifijji jddi 'iiJ-fudä
\\
ira'al^köl-johhe j'ruüttlnii'' \\ 3:3

ir'Inchrtill'i iiiiii-h((iinii(i(i<)iii luizzf
,
^^'Jj-sa^ir'^ litihha'äl ('{-//-x^hi fi(ikk.niitiriiit

' nii-lnikkiihiUiiiii]

5 iry(Jj-hn»nnist(ix"irim '<!l-li'i(J(J<t(J(JuJj \
lislni littsstini'iiin

\.
-,

w9''gß-hdmmtski,x'^io{m *\hnnmsba'un\ hjfihw^
\
u-''''ntniisbtt'iiii li.ninitknm* 5;

6 i(' ^J}-hqii"''.'<opm me^ix-re jcihtv^
|
x x ^ x x .'

|| 3

ii'a'.sfV Ib-hiqsü ^^/i-Jfßn't \
u'9JÖ-d9rasu''ü''

\\ 5

7 has mi2yp9ne \'ädonai\''' jahiv^
\
ki^qctröl) Jont^Jcihirg

\\ (5^

ki-hechtn jqhu'§ z^häx
\
hiqdU qonCuu

\\ 5

8 ivolutjd hdjom^z^bqx. j(fhirii
\\ 3

K/uqqdtl 'ql-jK/ssdrim
\

if'''ql-horie hqmm^l^ch
\\
nf iil jknl -iKfUnlissim

\
mqlbüs

iiochri
II 4:4

9 n\/'(iq(!(tti\u'ql'^koJ-hqddole^ 'til-hniiniiiftr'oi JKijjbm^hqhü
\\
hqiii"^»t(tVun bep<j

'adttiie '-»i
I

rdiiifif! nmiitnn 'i .j:4

10 wohajd bqjjöm^hqhü
|
n9''üm[-\Jqhire

\\ 4

qul so'aqä
I

mism'qr hqdda^tm
\
icllala min-hiimmim'^

||

iC9s§bp- gadÖl mehqg"''t)(i'Öp
|| 3

11 helilü josdhe hqmmqchtes
||
kl^nidmä kgl-'mii k^iiq'qn

|| 3:3

nichrapu kgl-natt^le chäs§f
|| 3

12 wohajä ba'eß hqhi
||
'qxqppes ['f^-] jarümlem^ bqmieröß

\\
3:3

ufaqqdti ^ ql-h(i"^)iasim
\
hqqqofdHm 'ql-Simreheni ''

\
hn^omon») biltmbdm |i 6

Ib-jeÜb jqhw§ vflö-jarc'
\\ 3

13 n-ihajä xeldm Umsissa
\
ubatte'hii lisniamä i| 5

ubüuü butlim
I

ifdld jene^bü
||
w'nap'ü ch)ramim

\
ic^lu^jistü 'i-p-jciidni ^"

]l 4:4

14 qarÖb jöm-Jqhw^ hqygadÖl
\\
qarob umqher wa'tirf '"

||

20? jöm\jjqhiv§ mqr^^
\
sorex^sam gibbor

|| 5

15 jömu'§brä hqjjöm hqhü \jöm\jmrä uniNÜqä
\\ 5

jöm\jso'd umsö^d Ijbm^xös^ch ivq'feld \jüm^'andn irq'ra/'el
|(

6

16 jbm^iöfdr upm'd
\
"ql^hfartm hqb''''si(rdp

|
w'''q1^hqj)pi)niÖß hqg^'bohop

||

17 irqhscrnjn Ui'addin
\
ic'ludjchü k(i'iirrtm

\
kl^fjqhic^ xat<(Jü

\\
6

irjsupixlch damdm ke'afdr
\
idxnunndm kqg"''l(dtm

|| 5

18 gqm-kqspdm gum-~,}h(d>dm
\
lu-juchdl l'''<!ssdd»i

|
b.yuni <^'cbrqP^jqhirc ^'^

\\

?<5'es qin'ajjö
\
ie^achel kgl-ha''nirs

\\
4

ki^chalä ^qch-)iibh(dä Jq'sF \\
\'j)uköl-joiibe /(«'('f/fs'*

||

j-

j

j- j

Zopli.l] Verse) ohne die Wiederholnncr von qarübf 12 die Al>toilnn<r miih

SciiwAi.i.v bez. LXX 13 s. § i7<>, 2 Oder 1. b,\idm 'cUvapo'i IMo lU'/.it'hunj; di-s

Suffixes war ja klar genug, namentlich wenn dieser Sechser ursprünglich diixu-t hinter

dem niichstvorhergehenden Sechser 17" gestanden haben sollte» 14 der Vers ist

schwerlich correct überliefert: 'qch-uibluda sieht zu sehr nach einem steigernden Zusatz

aus (s. ^ 244, 2). Ein Halbvers ki^cJitdä Jq'se \
vp köl -johbeli"

\\
wünle sidi mit dem

Vorhergehenden gut zu einem abschliessenden Doppelvierer vereinigen la.>*son
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XXIX. Haggai i.

^Gsb
II

r'X32 r.'^n-' ^^x na 2

:^n:nnb mni r-^nTS xn-r:? s:
||

i-n2X nin 2"r,

niasb
II

sin;n ^sn-^n
|

mn-^-^n-i ^n^T 3

a^:iBD aD-^rnn mir:
||
arx asb ryn 4

laD^Di"-"::? asnnb ^'c^r
||
nsn:: n^n^ irs hd

||
nr:n 5

'^yi2 snm
I

-3'in anr^n 6

n-iDTob-jisi "rc
||
nrmrb-i^ST rzs

ib anb"")-'«! c^nb

:n'p: ^"n::-bx
|

nDnrT2 ^Dnu^m
:a3^2"'.--b7 aDnnb "a-'C

||
r-xn:: n'ni i)2X na 7

r^an ^:m
|

^p arsnm
|
nnn ib:? 8

:n:ni nris«
|

-nasi 'a-n::nST

in ^rns:i
|
-T^nn arsnn'

||
irr^ib n:m

|
nann-bs n:E 9

ain sin--itDS ^r^a p^
||
"^[r'xa-^] rrn^ as: -12 p^

i-r-iab TI31S
I

a-iüi arxi

:nb'a^ -iabD fnxm
||
bw^ a^'cir isba ^[aa^br]

||
]a-b7 10

-in^in-bn
!
lUT'.Tn-b:?: pirrbri

||
a-iinn-bri 7-iXrrb"

j

ain s^.px^ n

rnonan-bri ansn-b^-i
||
-a-sn ^s^zrir -nns bjT

la-isa "'i^i^i-ba br^i

bai
II

^*^[b^^5^ inan pns^rp-p] yin-^i ^*^[bs\-bTr-)a] baaiT y)2'a^'\ 12

•a:?n r.TiXTD

x^a:n -^^n ^^a-'b^:
||
arpnbx mn^ bipa

arr^nbs mn^
|

inbiu lüsa

:^^mni ^:£^
|
arn is'T'i

i-nasb
II

a:7b mn^ nas^baa
||
mn^ -fscb^:

|

^^n tgs^^t 13

:m-^-ai5:
|
aarx ^;s<

riü'ini mn-rsT [^"[hth^ -ns bx^rbcj-ia] baaiT n-Trs
|

mn^ ir-^T 14

^°[bna- inan p-^^n^-p]

a^n n-'-ixir ba m-i-^^i

:^^an^nbx nxa:: mn^-n^aa
||
naxb^a iwy^i isan

:^[lban] iri^i-b a\-T!J r:ra
|
^irira iinnb

|

n^'ansi a^Tir:? ara 15

Hagg. 1] I vgl. § 242, I 2 historisch -genealogisches Scholion, die Namen
zorubbuhel und jdhöm' aus V. 12. 14, das übrige aus der Tradition geschöi^ft. Uebrigens

ist nach Tilgung der Glosse vielleicht hier und in V. 3 ''^J-xaggdi statt J/jqd-jxqggäi zu

lesen 3 dieser Halbvers ist sicher verderbt; Idhibbanöjj düi-fte erläuternder Zusatz

sein. Nach LXX ovji tjxbi. 6 xaiQÖg xov oixoäoiifjaai rov 01x61' v.vqLov könnte man etwa

an lö-W 'eß beß-jqhic^ [sc. hhibbanöß] denken 4 s- § 173, 2 5 s. § 176, 2
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XXIX. Haggai i.

1 hisnnjjustäim bäarDJr'ruN \(hqmm§l§ch)y\haxdd§H hnsiiiiiin h'jom ypxdä litxöä{i 6

h(tjd iVb(ir^j<ihir^
\
l/jfid-xaggäi hqnnahi [C^l-zsnihbnli^l h^n-h^nUi''el

pqxqtt jdhüää vo^^l-JahÖNu' h^i-jdiwmdaq hqlckohen hqyyaäol,\'
||

lemor
\\ (4)

2 kö^^amär jqhtv^ .pba^oß
||
lemor

|| 3

ha''am hqzz^ 'amarü
|| löu'§Jj-hd ^fji-hejj^jnhic^ l''''ibbanÖJj''

\\ 3:3

3 ivqihi d''bqr^j(ihue
\ b'Jqd-^rqgyäi hqnnabt

|(
lemor

\\ 4

4 huTp lach^m 'qttpn
\\
las^b§ß bdtattech(m s^fünim

\\ 3:3

'wahqbbäijj hqzzQ xureb
|| 3

5 wd'qttü
II
kö^\imär jqhiv^ saha'op

\\
simii bbqbdipii 'ql-<lqrkechpu

|| 3:3

6 ZdrqH§tn hqrbe
\
icdhaW md'dt

|| 4

'achül u'9'en-l9igt'ä
\\
sa])ü W9^en-hsgchrä

\\ 3:3

latus ic9^en\-]l3xdmulÖ
|| 3

tv^'qmmistqkker miitqkker
\
'gl-sarör tiaqub

|| 4

7 kö 'amqr jqJiiv§ sada^oß
\\
slmü ldbqbeh(m 'ql-dqrkech^m

\\
^-.^

8 '^alü hahdr
\
ivqhtiejj^mu'es*

j
ubnü hqhbüiß

\\
6

ic^ p:^§-bbÖ ic' (kkubcd
\
'amär Jqhicg

|| 4

9 jJrtJio ^§l-hqrbe
\
ivdhinne Umreit

\\
irqhtießpn^hqbbqij)"

\
iroiiafdxtl tö

\\ 4:4

jq'qn^m^ na^üm jqhiv^ [sdta'öß]'^
\\
jq'^qHubeJn ^ähr-hU xureb ij 3:3

wd^qtt^m rastm
\
'fs hbeßö

\\ 4

10 'ql-ken \\*[''alechpn\'' kaWÜ kimäim mittat
\\

irjh<i''(ires k(Ü9^u j^tüldh
\\ (3)0

11 ioa^§qra Xür§b \ 'ql-ha\'(rfs tc'"ql-h§harim
||

w'"ql-h(fd((<i^dn ii:^'ttl-h(tttirÖs
\
113^dJ-

hitjjishi'tr ]' 4:4

w^'ql^'as§r tod^ ha'"'^damd
||
w'''nl-ha\idäm aj'ql-hqb"'hcmd

|| l:},

ica^ql^kgl[-']J3iV^ kqppdim
jj 3

12 icqjjismry z^rubbabel [{ben-sqlti^eT)]^" iclhökV [[ben-johüsadaq hqkkoheu

hqggadöT)]^"
\\

icochöl h'er7J) ha'dm ij i:^

bjqül jqJiwf 'Qlohe''hii ||
w^'ql-'.libre xqggdi hqnnabt

|| 3:3

kq's§r hlaxo
\
Jqhu4 't^lohe''-m

\\
4

icajjir" Ü ha'dm
\
mqipouii jnhic^^^

\\
4

'3 i'-'<.Ü.J'^i»Si' -™^^(''
I

inqVäch jqhw^
jj
bomql^qchüß jqhirr la'dm '1 lemor^- '\ 4:3

'am 'ittgch^m
|
ni>^üm[-]jqhic§

\\
4

'4 i^'f.'JJ''^'^Qi' Jfßii-'tl \'I)-yux zarubbab^l [{b^n-mltVel pqxqd johiidä)]^''] «v'f/i-ni.r

ßhösii' \{b£n-jdlwmdaq hqkkohoi hqggadöT)] '"
||

6

tv9'§p-rilx kgl^^s^erlp ha'dm
|| 3

toqjjatö^ü icqjjn'sü mdlcicha
\\
b'b^p-jqhw^ saba'Öß

'
f/o/ie ''Oh '"'

||
3:3

15 h.yvm^'esnm »•' qrba'ä\lqxödes bqssissi\bisn(tp<jstdim hdar.tjduf! \Ju(mmclcch<\^

Itagg'. 1] 6 s. § 243,2 7 s. Wki-lhaiskn S. 168 8 oder in' dl ^tier^tost u.s. w.'?

Khythiuisch besser wäre iva'dl-.^^ttöst, vgl. § is^, 2, f 9 oder H/dl^^kgl-Ji^i' 10 vgl.

Aum. I II die übertriebene Hihit'ung der (iottesuaineu lässt vermuten, diiss eiiuual

ein einfacherer Wortlaut bestand, etwa nach dem Schema + 3: '*•>'/«' Jidn'e
I

i("ql-dibrt

xqggdi
\
kos^s'^'laxo jqhir^

\\
irqjjir' ü ha'dm mippanuu

\\
12 aueh dieser Vers ist mir

stilistisch nicht unverdächtig 13 oder batn-p jqhire i^.diaWp \\lohi'hcm\
,
V
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XXX. Zacharja i.

ni2S«b
II
^s^3:n |ix'-p

:-an^:x r-^.rsT (jj
|

|r::p| 33^nnx-:>' n-n^ rirp 2

:^nxn:: mn^ -res
|
3D^:s nTOST

Tax:
II

a^iTTsnn a^x-^nzn
|
-^an^bx 'snp -^rs

|

aD^-ns3 i^nr-:x 4

a^:7in aD^pbri2<'a>i
||
a^>nn aD^si"^ s: imir

:mni-as:
|
^bs ia"iTiJpn-s:i

|

1:7^^5 xbi

:rni abijbn a'^snim
||
an-nis aD^nnx 5

a-'sc^nrn ^-ar-rs ^r^is [mi?s|
||

yni ^nai ts 6

^"i'as'^T '^laTir-'i
|

''aa-^ras i^^irn sibn

iDb riTur^b
I

msas mn^
|

ai2T Tüsa

nsnx rnur la I
^^''bb^nDi ira-na

ain© nrina
|

["jaio irin-sin] unn ^'o:7-^-^rs:
|
nransT a'^icr ara 7

THsb
II
'Ls^a:n sn:7-ia in^ana-)a] n^iai-bx rnr^-nan n^n

I

a-'annn j^a n^r 55im
||
^[a-s oic-b:? aai] Tr^s-n:ni

|

nb-'bn ^n-^sn 8

nb^i^a nius

:^a^:abi <a^nmr>
|
a^pmu a^iais

|
a-^ciD i^nnxi

'.rC'^in n)2n-ni2
|
-[s^s ^:x

||
^°^a lain isb^cn

|

^bs Tas^^i

-irs^T "[a^o-nn "i-^a 112:7:1] ir^sn ]:^^^ 10

tfnsa Y'Hrnb
|

mrp nbir nirs nbx

Ti^s"^! [a^onnn -j^a -r-n i^mn^] ^sbT2<ri>-rx i:::?^i n

i^^r-jpin raic^
|

fisn-ba n:m
|

7ni<a isabnrn

ni2S^T ^^[mn^J 'Tsbi3<n> yj-^^ 12

nrs ^rü--i:7
|

nsair mn^

t^'^n:!!? a^r^a^i ni
|

nr,)2'jj nirs
||
min^ -^-w-na-i

\

^^abicm^-ri« amr,-sb

:a^^n: a^nan
|
a-^arj a^ian

|
^^[^a nann ^sban-ns] mn^ ir^i 13

Zach. 1] I da das Tagesdatum fehlt, ist wol am Anfang eine Dipodie ausgefallen.

Dann empfiehlt es sich aber, das Wort JupinaU noch zu der vorhergehenden Glosse zu

schlagen, weil dann das nonnale Schema 6 + 3 entsteht. Vgl. V. 7 2 spr. 'eUnr>

Die Constitution der Zeile' ist ganz unsicher 3 der Ueberlieferung nach zwei um-

gekehrte Fünfer mit refrainartiger Wiederholung der zweiten Hälfte, also höchst un-

gewöhnlich. Vermutlich sind einfach die beiden vorderen Zweier zu einem Vierer zu-

sammenzuziehen, dem dann das abschliessende n.j. s. folgt 4 spr. 'eZem?; zur Betonung

s. § 176,2 5 oder hälö^Msst^ü 'ähöjjechpn \\'? 6 ergänze, um den Fünfer zu ver-

meiden, wqjjasütii <^mimm^nniy etc. ? 7 vgl. Anm. i 8 der schon von Ewald sach-

lich beanstandete Dreier unterbricht den sonst dipodischen Gang des Rhythmus der Stelle
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XXX. Zacharja i.

1 Ixirndrs }ios'"'mmi
i

him(iPsjntn'nii loddr^jänk \\ haju tt'hfii-jfihir^
| 'fl-Z3chrirjä

\lb§n-bp-^chjä hpi-'id<Ußj\ h(tnmttA*
\\

leiiior\\ 4:(4)?

2 'l<":<~il .l<!l"i'<i
\

' (d-^ (iliöjji'chpn [(/«.sf/"]
| (3) trs'awär^' 'alehpn*

\\
?

(3) /,() u 'amär jahiv^ saha^ÖJ)
\\ 3

silbü ^eldi
I

na'üm jahtc^ ssha^Öp
|| 2:3

ivd^amh '(dechpn
\
himär jqhiv^ saha^oj}*

\\
2:3

4 'al-fihjü chn'bojjech^m
\

^äsp'^jqärd^l^ alehpn*\ hqn^Wtm harisonim
||
lenior \,

(>

l-v^\ii)iär jiihii't saba'op
\\ 3

Nübü\jnä middqrlechem hara'tm
|j
* n( mimymrrhlech^m hara'hn

|| 3:3

ivdlö mmo'ü
I

ir'lü-hiqsibü 'eldi
\
n9'üni[-]J(ihw§

||
6

5 'abopech^tn '(ijje-hem
||
ic"q'rC%iHm hnVöläm jixjü

||
3:3

'ach ddharcii icdxuqqäi
||

['«%'"] siicivtßi 'f]j-'abaddi hun^bVim
\\

3:3

hido hissl^ü '"^boJ)ech(i)i^'
\
tcqjjasubü'^ iiutjjömorü

\\ 5

Iq's^r zumam
\

jqhice S9ba^dp
|
la'iöp IcDiü

||
6

kidrachen"^ tichninlalen"
\
Icenu'^asä 'ittänü

|| 4

7 bsjdmy^snm v' qrba'a
|

hUtste-'^amr xodß *[{hü-xod§s sdtaf)]
\
bisnqP^stdim

hdarsjdus
\\ (6)

hajd d^bqy-jqhwi '§l-Zdcharjd [{bpi-bp'^chjahü bpi-'iddö hqnuabi)]'
||

lemor
|| (3)

8 ra^tpi hqUäilä ' iv3hinHe-''U *\rocheb 'ql-süs '(idoiii] ** ii''hüyo))ic'd benuhi;h' dftsstm
]

'«%;• bqm""sHlä\\ (4:4

wa'qx^rau süstni
|
'ädummim hruqqtm

\
<^s9xortmy ulbantm^

\\
16)

9 ica'omdr mä-'elli 'qdoni
|| 3

irqjjonier 'elrji
\
hqmmqVüch hqddoterubi^^

\\
'änt 'qr'ßka

|
mü-hemmü 'ell^

|[ 4:4

10 wqjjä'qH ha'is [Qia'omed ben-hqhädqsslm)]^^ irqjjönidr
\\ (3)

'eUi 'ä^p\jsaläx jqhiv^
|
f''iphqll€ch ba'dr^s

|| 5

1

1

irqjjq^nü ''^p)-mqVqch Jqh iix^- * [{ha'oined bi'ti hqhadqasuu)] tcqjjümsru
\\ (3)

luphidUkhnu haWres
\

vohiniie chd-haWr^s
\

joi^h^p icjioqät^p^^
\\

6

12 ir(;jj(i'(iii iiuiViivh-jidm-^^^ tnijjomdr
\\ (3)

jqhiv^ soba'Öp
\
'qd-mapäi 'qttä

||
4

lö-p^rqvem
'
fp-jdiükdcm ^'^

\ w' ep^'are J9hudd || '«sfV za'qnda
|
Z(^sib'liu y«»« '" |i 4:4

13 uWd'f}» jqhiv^ [Cgp-hqmmqrach hqddöbev &i)J " |
ddharlm tübim

\
dMirim

nijuinndm
|| (6)

Zai'li. 1| 9 ein Fünfer passt (lurehaus nicht hierher. Es ist also das hier fehlende

C'i~n- von 6,2 direct einzuschalten, das ja auch nach r"p~- besonders leicht aus-

fallen konnte 10 dieser etwas sehwertallige Kuss könnte auch hier erläuternder

Zusatz sein, wie V. 13 (vgl. freilich auch V. 14). Spr. dann weiter \)nt^'qr"(kka etc.

(Schema 3 + 3)? 11 Erläuterungsglosse, aus V. 8 gcnonmien i; 1. \f/>-/Kim»»«i/'<icÄ?

13 s. §200, 2, b; mit johbd ir'soq.)td wäre die Härte aufgehoben 14 \. hiuniuqrdch'^

15 1. \'J)-s(denf^ Vgl. i; 239,3 i(> die Betonung ist auffallend und daher die Vers-

constitution wol nicht ganz sicher 17 da hqddober bt an dieser Stelle anerkannter-

luassen fallen muss, so wird mau auch \-p-hqtiimqravh folgen lasseu müssen: das Scheuia

3 -|- 4 wlirc hier bei dem engen Zusammenhang seiner beiden Hälften besonders hässlich

Abliuii.U. .1 K. S. Gesellsch. d. Wissüiiscli
,

[iliil -bist. l'l. XXI it. :»-»
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1,^
j

13 "i3in "]s:rn
|
^bx iiaxiT 14

:ny-i: tit::? mam
||
zrrr irE2:p •':s tüs

msnr mn-' as:
||
nn srn"^ T^n

ii^abirni^-":" ni:r ip^

nxn:^ mn^ it2X hd
||
tqs: x^p irj 17

ji^^-rs Tr
I

mn^ an:T
||
nro^ '^ir

|

n:^iEr in:?

labiTTiin 11:7 -inm

XXXL Maleachi i.

iDnnns? man onTai^i
||
mni -ras?

|
nDns« ^nnns 2

:mn^-ni5D
||
npr^b iTr:^ ni?-i<ibn

^nsDir iTZj:7-rs«T (3) |
np:?^-r.s5 nniJi (3)

nmia msrö inbns-ni^i
||
ma^TC i^nn-ns? a^iiui«"!

mmn hdidt micii
||

idtttut ani« iiasn-iD 4

nyiöi bin:;
|
^anb ^xnpi

||
cinni* ^:s?i

|

n:ni nisn

:2[abi:7-"ij] mn^ ayr-iüs« a:rm

mn^ bi:^^
|

ini2is*n ansi
||
n:^i<"in bd^:"!;?! 5

:b54Tiz5^ bin:\b bjia

i^ni« <i^^^"'> "^^1
II
2^ "2^^ P ^

'^ii-\^•Q n^x
|
^:s a^:i"i5-ai«i

||
^-nnn n^i?

|

i:s? ns^-a^i

^i2Tu ^rnn
|

ai;nnn anb
|

=^[ms<n2j nini Tasi

:*1T2in-ns? i:^7n nan
||
aniTasi

^isbN'."* nan [anTHi^i]
|

b&5:\a anb
|

^nnra-br b^tc:;^ 7

txiJn nn: mni ]nbiD
\\
an-ras^n

yi )^i^
I

nnrb 'i'^y
\

]^iij^^t^ im 8

2?n iii«
I

nbni ncB
|

\)>iTri:\n ^nn

1122 «Tc^n 1S5 ^-jsiin
II

'^'fnnsb &<: inn^ipn

'.mi^nsr mn^ nas<

iDsn^i bi«"i;s 5«;-ibn
||
nnn 9

ai]B BDTQ i?Tcin
II

r,i?T nn^n an-pa

:mi?n:: mn^ nas«

3:n innra ini^rrs^bi
||
a^rbn n:\D^T

|

ann-a^ ^a 10

tamia n^is?-s<b nn:ai
||
^[nisn^] nin^ lai?

|

ann fsn ib—pi?

Zach. 1] 18 ich bezweifle die Correctheit der Ueberlieferang auch dieses Verses

einigermasseiT 19 1. 'ql-salem? Vgl. § 239,3 — Mal. 1] i vgl. § 233, 9, b. Oder

ui^qdrd'ü^jlahpii nach § 176, 3, a? 2 vgl. § 244,6 3 vgl. § 243,2 4 -somg^cha MT.
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14 ti''.'JJ''^>"i:i' 'eiäi
I

hummuVäch hnddober^hi
\

tprä IcmiJr*"
\\

6

qmn'ejji lirümlem nlsijjon
\

qin'd pdöld
|| 5

15 ii''»I<:H'I (J<idÖl
I

Vt»? qoi^rf
\
'nl-huggöjim hakstC nqnnim

||
6

'äsp-^''(uu qamfh mo'ät
\\

iidlieinma 'azorü bra'a
\\ 3:3

16 Jachen
||
Ltj^'aniär Jqfiw^

||
2

sf'ihti lirmahhn barqxmhn
\\ 3

bcjil jlhbd n§ bäh
||
noTim jqhw^ .pba'op

\\ 3:3

irjqriu jinnatq 'ql-jormalem '"
|| 3

17 'orf (/<?/•« lemör
\\
kö^^amür jqhuc sabd^ojj

|| 3:3

'Öd (j/'tisniii
I

'rz/vT/ itiittÖb
||
wanixäiu Jqhir^

\
'od ^i'Jj-sijjon

|| 4:4

iilid.iür 'öd btiUs(t1t'm
|| 3

XXXI. Maleachi i.

mqssä dabqr-jqhw^ '^l-jisra'el bdjqä mqVachl.

2 \(h('fbii 'eßchpn
|
'amür jqhiv^

||
wq^mqrt^m bqmmd ^ähqütihiü

|| 4:3

hiUu-Tix 'ekiu hjq'qöb
\\

)i9''ii ni-jqhic^
|| 3

(3) ira'ohäb \'Jj-jq'qöb
| (3) w' ep-'ckiu sanejjt

|| 4

wahmm 'pp-hdiuii hmama
||
w' ^p-nq.vhtp6 Iflpqntröj) midbär

|| 3:3

4 kt-pömär 'eäötn russäsnü
||
ivonusüb ivj)iibn^ x(}raböp

\\ 3:3

kö^''amär jqhiv§ sdha'Öp
|| 3

hniiDifi jibiiü
I

tvq^nt ^^hrös
||
waqar^ Ü lah(m^

\

gabül ris'ä
|| 4:4

Wi>ha'äm 'äs§r-za'äm jqhivi ['qd-'öhnu]-
\\ (3)

5 w'^enechpu tir''fnä
\
ira'qttftn töni^hi

|

ji^dül jahw^
||

6

me'äl (i^bül jisni^el
\\ 3

6 /jt'» jächqbbeä 'ab
\\

iro'^b^d *<^jiräy \idonuu
\\ 3: (3'

ivo'im-Tib 'ant
\
'qjje chabödi

||
ic'' im-'adönhn 'a,)n \ 'ajje möra't

\\
4:4

'((iiiür jqhir^ [.sa5a'öJ5]^
|
lachpn hqkkohänim

\
hüzt hnn:

||
o

tvq'mqrtgm
||
bqmnig hazhm 'gß-hmäch *

\\ 3

7 nuujgistm 'ql-niizb^.vi
\
J^xem vio^o'äl:

|
[/rrt'wia/Vf wi] bqmmU };c'(ihnich"

jj (6)

be'morchfm.
\\
iidxün JqhirF )u'bz(^hu

|| 3

8 wdchi-pqggisÜH
\
'iinrcr h'.:b(ix

\
^ai .lä'

\\
6

ir^cJii Jxiggt^iK^i'y''
I

pi.'isex ii\}xolc
\

'f/i m'
||

6

hqqnbeu nä bf'exape^cha'^
\\
hajirsech' 'öu/j'j7.s>'a /iiHfcÄ"

||
3:3

'atnär jqhic§ pta'Öß
|| 3

9 ica'qtfä
II
xqllü-nd fsne-^el wlchguneriü

|| 3

mijjcädiän hajjpä zöp
\\
hnji.Hd mikkiyn panhu

||
3:3

''atnär jajuve sdba^üp
\\

3

10 . ml ^(tm-budinu
\
ir.yisgnr (blapdim

\\
ir'lo-pa^iiH niizbjxl xitniäm

\\ 4 = 3

'en-U^xcfcs bachnii
|
'aiiiär jfihire [y^xi'o/J" ||

iinihixa /«-'j-csj- mij,icdchnii
;; 4:3

Mal. 1] 5 s. §205,2. 226 6 Ht'tominu? Vurl ^ i(>4, 2 7 häJiis.K'ha MT
8 s. § 243,2

82*
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n-rni: nn:"aT ^icnrb
\\

tcjIs -ii:p):
|
a:p^-:Dm

imi< aibbma ar.s^T 12

:^bDS nia: in^:i
||

i<^n bs.'i^
|

^:-i< inbir
||
dd^.'qsi

ri5?2:: n'n^ -n2S
||
'"^r^s arnEn-

j

nxbr)2 n:n
||
nnias"! 13

nsii^n
II

"|nn:rn-rs« ari<3n'| nbinn-ri<i ncEn-rsi
|

^*'bi7.- art^nm

n-i:i nDT
1

imrn tci
|

bsi: mni«T 14

^:"xb nmzj'a nnii

ni^ns: mn^ n'Oi«
||

^:i? bn: f:^ ^3

XXXII. Psalm 1/

a^ynj-i niryn
|

-jbn i^b Tics«
|

Tc^xn ^irs i

:mi?^ xb a'isb mrTam
||
nr:? s^b ais-^zn fmn

:-nb">bi aiai^ |n:-"i ^nmnm] ^::£n
||
mn^ rn^-n-as "»d 2

^a^>a i:;bs-b:7 birnc
|

7:73 n^m 3

*bini-i?b ^nb:7i
||
^nrn ir,-' t^ie '.ri?

:n^b2^ mrr^-TUJi? bDi

•.•^mi i:2in [-Tirx]
|

y^aD-a« ^s
|

a^jir^in -jd iib 4

:3^p^-^ mjn a^sam
||

-üETT'an a^rirn Tap^-i^b
||
p-b:? 5

:-ini«r a^:7Tin ^-ni
||
a^p^i:: ^hmj nin^ yi^^-^o 6

Psalm 2.

:p^n-^'n^ a'^'asb'
||

a^ij Tir^n n^ab i

in"i-"nc:: a^iTii^
||
^ps-iDbia in^riri 2

:"in"iiui2"b>'i n-]--'-b'J

:3[i]a[i]r.ny 1:1212 -nD^birr
||
'^[TJr[^]rmDi^-ns5 ^^pn:: 3

:ii2b-a:7b^ ^:-s
||

pnt'^ a^GTra muTi 4

'."[i]abnn^ i2innaT
|

lEica ^Ta^bi?
|

na-"' tx 5

^-^7^-^ pn-bs« rnscx (7) J'i'itnp-nn ]v:i br ^aba inao: •'3S51 o

'.T^i'::'' ST"^ ^^i'
II

"~^ ^-^ ^^-[^] ^''2^*
(7)

•^frbn: a^iij n:rsi
||

-^xx "^saa bsiu 8

Mal. 1] 9 vgl. § 176, i,b 10 vgl. § 176, 2 II erläuternder Zusatz — Ps. 1]

I Ps. I enthält so viel metriscli Anstössiges oder Auffälliges, dass man nicht über den

Zweifel hinauskommt, wie viel davon späterer Vei'derbnis oder j^ersönlichem Form-

ungeschick des Verfassers entstammt 2 hier befremdet (bei Ansatz eines Doppel-

vierers) der Mangel jeder dipodischen Gliederung in 2" und die Wiederholung des Wortes

töra. Da ausserdem das n;ni von V. 2'' graphisch sehr an das n"""' von V. 2" erinnert,

wird man vielleicht n;n^ ir^irm^ als Lesevariante zu nilT' r^^r.'z auffassen dürfen

3 die Senkung ist etwas hart; in der Parallelstelle Jer. 17,8 fehlt paZje. Uebrigens ist

der Vierer auch an sich etwas verdächtiof: in der ersten Hälfte könnte ein Wort ausgefallen
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11 la u inimiiiizr(ix-i(^m<^H'-'
\
a;)'ad - iiuho'6 |l (jadöl üoini li'ffjfjojim

|| 4:3

uLich^l\-\ni(ui6m
I

inuqtär iiiu<j(jas
||
liind uminxu phoid

|| 4:3

kt-^adöl Sdmi hnggöjlm
||
'amär Jahw^ soha^djj

||
^:t^

12 iro^att^vi mdx(d'''lim 'öjjo
|| 3

hc'niorchgm \\sulxän ^ädonäi
\
md^oTd hü

\\
iironihö uibz^ 'i/ddo

1; 4:3

13 irfi/'mnrtgm
||
hinne mnt'''la''d

\
iiohii)imxli^m^''oj)ö^"

\\
^amär jfihw^ s.ylm''ö//

| 4:3

icdlihrjiriii u(/(i:id^"
\

ic' ^p-lKippisscx w' (]j-hqxöl^ [wahbejjfjin ^gjj-hnniniiiuvä\**
\\

ha^^rs^ 'ujjfih mijjgdchpn \\ <'4):3

^iniiijr jiduc^
\\ 2

14 n-yarür nochcl
\
icojcs ba'gdro

\
zachdr inuoder

\\
6

tfdzobcx mgsxdjj lädondi
|| 3

ki^iu^lgch gadol 'a^ni
||
^amär jqhiv^ ssbd^o/) \\ 3:3

mmf nörä tqggöjim
\\ 3

XXXII. Psalm i/

1 'asrf ha'is
\
'asgV lö^halnch

\
bq'sdp rssciHm

\\
6

idjd^r^ch x(itth''im lo^'amdd
\\

idinivsäb lesim lö^jdsiib
\\

t^.^

2 ki^'' im-hajidräl) jqhic^
|| xgfsö [abjjoj-ajjö jghy^] Joindni icaktild-

\\ (i-i)

3 icdiajd ka'es
\
kißül 'fd-jinl^e^mdim'^

\\ 4

\isgr^pirj§ jitten bd^ittö
\\
ivd^alcu löl-^jibhol*

\\ ;^:;^

wdchöl 'as§r-jq's^ jqsUx
\\ 3

4 lo-chcn ha/sa'tm
\
kt-'vm kqmmös

\
['«sf»"-] tidddfpinü räx^

\\
(6)

5 '^ql-ken
\\
lö-jaqiimü vasaHm bqmmispdt

|[
ivdxqttii'wi bn'^däß sqddlqim

\\
^-.^

6 kl-jöde' .hßirf [d^rgcli]'^ mddiqtm
||
ic9d§r§ch rasu'iin töted

\\ (3):

3

Psalm 2.

1 lummd rnpsü löjim \\
uVummfm jghgü [-] rtq

||
^-.^

2 JißJd-^-fohu )>idlche-''^r^s^
\\
w'rözsmm nössdü \-] jdxdd \\

^(d-,}(dno^ wfdl-m9sixo
\\

3 ii,iii(f('''qd- \'Jt-))ids9rüJ)em"^
\\
wanqsUchü- niiiiniiäiiiü 'nboßem"^

\\

4 Joscl) bijssatiiäim juivdq
\\
'adonäi jd^ä^ \-\ länid

\\

5 ^dz jjdtibbcr \'Um"'^ tjd^qppö
\
ubqxiünd Jebqh"lcm''^

\\
6

6 iv(f''iil
II
udHdvhti nudkl

\
'ql-sijjön hqr-qodsi

| (7) ^ anqp''''rd \'I-xoq^jtihire* \\
(>

(7) ^(inKir^^eläi^ bam \i^ttd
\\

"*ant hqjjom jdUdüclf'
\\

3:

8 h'äl mimiH^nni x x -^^
!|

W9^ct'''nd ^öjiiii nd.rhijx'ich'^
\\

3:

([(Cxiizzajjäcli"' ^nfse [-] ^dr^s
\\ 3

j-

j

j • j

Ps. 1] und in der zweiten saßül 'ql-jtnl^e mäim (also Schema 3 + 3) zu l>etonon sein

4 für einen Dreier etwas knapp. Jer. 17,8 weieht ab: icdiajä 'alcu rq'iuin
\\

5 oilor

Doppeldreier mit Wiederholung des lu-chcii nach LXX: lo-dtäi ha/sa'hii, \lo-vhviiy
\\
ki-

'im^kniiDiins tiddoßrmu räx 6 wol nur an das folgende angeglichen — l*s. i| i vgl.

§ 176, 4, I 2 1. Hdnqtteq bez. wsuqsllch? Vgl. § 224 3 s. § 234, 2, a 4 der Vci-s ist

nicht sicher zu restituieren; am Schlüsse dürfte wol urspr. '{7-.j»«/(/<) gestanden haben, für

den Eingang könnte man im Anschluss an die Lesung der LXX auch an irq'id iiissdchti

\midko\
I

'^(fl-sijjon hnr-qodsd
\
denken, so dass mqlko zur Erläuterung von Hisaachti bei-

gesetzt wäre 5 oder 1, 'nmdr-U ? Vgl. § 165,4 6 imxhp^^cha MT. 7 uq\vii:zap.Khn ifr.



502 Eduard Sievers, [xxi, 2.

•."^-itir nsi"! "^533 :T-n -jnca =7ir 9

lü

1

1

t'^ps "i-jETi: T^Din
II

"ibirirn 2"ij:r nr.yi

Psalm 3.

t^br a'^iap D^an
||

"^ns nnn-n^ mni 2

:nbc
II

'a^nbbin [ib] nr:-"!!;"^ -ps
||

^tcb:: ainias z-ini 3

:^ri<n D^i-ai "^msD
II

i--n pia -[nini] nni«i 4

inbo
II

iTunp nn^ ^:Drr
||
snps? n^n^-bx? ^bip 5

:i3D^D^ mn"i ^3 ^m]:^p-
||

-'InjiTr^i^T ^rnDir ^:« 6

i^iby irnr n^nc TCi«
||
uy mnn^'a i^i^i^-i^b 7

^nbs "^spirjin
|
mn^ niaip 8

inbc
II
''insnn 'i^r^-br ||

n:7nTr^n nin-ö

Psalm 4.^

"«b nnn-in nsn
||
ipis "^nbi?

|

"^Dsy "liinpn 2

nbc
II

[2T3 nrpnn] p^n -jinnxn <n)2-nr>
||
n^bsb -^rnnD

|

ni2-"iy iD^Ä?-^:n 3

:i^bs< ^xnpn >')3Tr^ ^[mr,^]
|l
^-b -^cn mn-^

|

nbsn-^3 -^-n 4

:nbD
II
Tani •'DnDTU^-bs' -^><x

1|
asnnbn ttos?

|

ii«nnn-b55i ^n-^i 5

;zxx zxx zxx
II

mn^-bi< iniom
]

p"i2:-''nnT innr 6

:*[mn^] ^^;d mi< i:^br-nc:
||
nrj iisn^-'^'a

|

n^-rai« D^nn 7

:''[im] DTUTi^m d::\t n^-^a
||
^nbn ^xx

|

nn^air nnr: 8

:'i:n^Tnn n-osb ^[ninb mn^] nri«-^D
||

-iiris«-! nnDiCit
|
^nm mb;rs 9'

Psalm 5.

:^:\i:;n n:^n
|
mn^ n:^Ts<n i-i^s? 2

fnbsii "^Db^
I

'i:7Tii: bipb nn^rpn 3

^bip 2:7^Tur
I

npn ^[mn^] (4) bbsnt? i^bs-^D 4

:^xx zxx
I

nEiTi«! ^ib-Ti7i5 npn

:yn ^Tiü^ 5«b
I

nni< :7TZ3i <-> pn[-]bs« ifb ^3 5

"I^D^y i^:b
I

nibbln ins^ri^i-sb &

;^xx ^xx
I ni? ibrs-bD ns«:Tr

Ps. 2] 8 vgl. § 176, 4, a 9 aus ;-;." ist auf alle Fälle nach LXX ki-tm mit AVell-

HAusEN S. 75 ".b zu eutnehmen , wie immer man auch das Verbum selbst erklären oder

emendieren mag lo die Stelle ist verderbt — Ps. 3] i 1. mit Wellhausen nach

ovK Eßriv aarrigitt (-)- «utw A, airov R, aber nicht in xB) iv rä O'fw avrov LXX telohäu

2 vgl. § 243, I 3 vgl. § 224 4 besser wol umzustellen zu ^äs^r-^sipu 'alüi

sadit
II

5 vgl. § 244, 5, b 6 -^qmmdchd hircha])§^cha MT. — Ps. 4] i dieser Psalm

scheint ursprünglich (wie Ps. 9. 10) in Siebenem abgefasst gewesen zu sein. Danach ist

der folgende Restitutionsversuch gemacht, der im Einzelnen natürlich nicht den Anspruch

auf definitive Regelung der Sache erhebt 2 zu einem Siebener zu ergänzen oder

interpoliert? 3 1. mit Dysekinck xqsdö Z^, das aber auch nicht in den Vers passt.
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3-3

3-i

() tsro'em hdscb^t Ixirz^l
\\

Jcichli jöser t9itfiij'"i<em
\\

lü wa'qttd molachim hq>ikilu
\\
hiicicdsarä so fate 'ärfA«*||

11 Hbdü 'iJj-j(ihtvf hdjir^u
\\
ivapln *(16/'-' lir'add

\\ 3: (3)

n(d^''qü-hnr p§n-j§^nfif
\
irdßo hddu d^r^ch '"

|| 4

12 kl-Jih'är kim'üt UippÖ
||

^isrc Jcol-xo^se bö
\\ 3:3

Psalm 3.

2 .}<!^>''? m(i-r(ihhÜ mrdi
||
rqbhtm qnmtm 'alfii

\\ 3:3

3 rqbbim 'omorim hitqßi
\\
^m jdsü'fipü *[llo\ h'elohim^

\\
sglä

\\ 3: (3;

4 wa^qttä IJqhir^]- ma^en bei'dt
\\
labödt timerfm rösi

|| (3):

3

5 ciöli ^^l-jqhiv^ '^irä \\
icnjjq'nern mehär qgdsÖ

|| Sflü \\ 3:3

6 'ani sdchqbtt u'a^tsdn"^\\ h^qlsojji kl^juhic§ jismachäfi
\\ ^-.^

7 lü-^irä merib'bojj 'am
|]
'äsgr^sabfb siJ/Ü 'aläi*

\\ 3:3

8 qüma jqhtv§
\
hösVenl 'qlohdi

|| 4

ki-hilikij)"' ^i'J)-\kol-Y'' ^ojdbüi hxi
\\
sinne r9m'un sibhdrf

|| (3):3

9 Ujqlnoi huisii'd
\
Uü-hmmdch bi)xh((pdch'^

||
sglä

\\ 4

Psalm 4/

2 baqgr''!, 'äiicm
\
^§lohf sidgi

||
bqssär hirxäbta^Ui

|| 4:3

.rgnnenl mmd' t9fiUaJn-
\\ 3

3 b3nc-''ts 'qd-tn^\ch9bödilichlimmd <^'qd-m^y tfhntün rfq\t9bnqsü chazah] selU 4:(3)

4 iid'Ü kt-hifla jqhwe xastduld^
\\
[jqJnc^]* jismd' bdqor^t 'elau

\\ (4:3)

5 lipü iv'^ ql-texf I« ! ^imni hilhqtjch(m
||

x x -^ 'ql-miskqbchpu'' irodommü
|| selä || 4:(3)

6 zidxÜ zibxe-s^dgq
\
uhitxü '§l-jqhw§

||
x x z x x z x x ^

||
4: (4)

7 rqbbim 'omortm
\
mi-jqr^emi tob

||
n9sa[-yalen"^ ^ör^pau^ch'*

[J«'"cf] *
II 4 = (3)

8 nuJxUta nimxd
|

x x z bdlibbi
\\ me'eß ddiandm icijnrösdm [rabbü]^

\\ (4:3)

9 basaldm jqxdda"'
\
^ghkdba icdHidn

\\
kl-^itta [jqhif^ Jobadad]'^ lab^tdx tösiteni

\\ 4: (3)

Psalm 5.

2 ^nmaräi lui'zinä jqhw^
\
bhia hä^lp

\\ 5

3 hqqsibä hqÖl km'i
\
rnqUä welohdi

\\ 5

(4) kz^'el^ch'^ 'eppqUäl (4) [jahiv§y böqgr
\
tisrniV ^ quH

\\ (5)

böqgr ^§')'gch-ldch^ wq\sqpp^
|
x x ^ x x j.

|| (5)

5 kJwlö^^el[-\xufes^rßq' ^a^tta \ lö^fpiirch * rd' 5

6 Id-Jipjqss9bü höhlim
\ Imil^d 'en^ch"

\\ 5

km^p'^ kgl-pQf'äle 'dun
|

x x j: x x j^
|| (5)

IN. 4| Darf man daran (lenken, ud'u zu streichen t^vj^l. tj ^42, 41: ki^hiihl Jqhirf
\

Xiisdü II ? 4 H- S -43, I S 'i" 'ale-miskqbchcm ist docli kaum vu denken, aus

Gründen der Sinnesgliedernnj? 6 i(d)bH passt nicht ins Metrum und ist stilistisch

sehr schwerfällig. Die Ijücke in 8* könnte mau etwa durch <^tpdolä\ ergänzen

7 schwerlich richtig-, Gkimmk schlägt mir Jqhn-^ vor 8 Jqhir( ist wieder <ler

übliche Erläuterungszusatz zu 'qttä (vgl. Y. 4. 7); für -tzz ist zuniichst mit Wv.ia.-

nAusKN sicher 1"i::"3 zu lesen; dies libqddach klingt aber dann seinerseits wie eine

auf einem Hürfeliler beruhende Variante zu hdntqx |vgl. jetzt auch Di »m 8. 16] —
Ps. 5] I s. § 243, I 2 1.

:•"-•- für r-rrv 3 -l.H-lid MT. 4 -j^pnxhd MT.;

vgl. § 220
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:')^p'''bni arir:
|

a:i:\ rnns-inp

iDSTi übiyb
1 ^^in ^cin-b^ im3Tri''T 12

Psalm 6.

{•^na--;:? mn^ nnsi
||

ns<ia n:nn: ''irE:^ 4

i^ms-bon nprr
||
^rr c^Dia ninrr 8

p^D3 bip mn^ :?i2C-^3
||

i^s« ^b>"E-bD ^[^:t2T2] ttic 9

inp-i Tbtri mni
||

inrnr mni ^^td 10

:7:;n iTun^ imr-^
|1
^n^s?^«[-5D] li«^ 9[ibnn''i] im^ 1 1

Psalm 7.

:3[b'^sT3 j'^isn pnE]
II

'^ce: n^nsD ^ro-^-js 3

:iED3 bi7-Tr^-Di<
II
nsT ^n^ü7-DS *[^nbi«] mrri 4

:5[ap^n ^nm:: n-/:ni«^]
|1
y^ ^^b^c ^rb^rrai« 5

^^n ins5b c^ir
H

^[jic^i] ^ttdd n*»!« qin^ 6

:nbD
II
pir^ iB^b "»nnDi

^11^2 mnnra fc^irin
||
•'^ssn mn^^ maip 7

Ps. 5J 5 passt nicht in die Reihe döbdre chazab und viinnä 6 \. Jj3jja'eh; man

beachte den ungeschickten Wechsel der Person 7 xqschchd MT. 8 hep^^cha MT.

9 qgds9chd MT.; vgl. § 176, 2 10 b9Jir'ap9chd MT. 11 jV/Zutg durch Haplographie

ausgefallen 12 hdsidqaj}§,cha MT. 13 (lqr^^clm MT. 14 sjjr. mimmö'äi^dpäm,

s. § 233,2 15 spr. pesu'em'^ 16 s. § 234 17 oder 1. etwa ivsjismdxü \kgl-] xo^se

dach nach § 176,4? 18 bdchdMT.; schwerlich ein Dreier mit iL\j(i'bsü^tnch nach

§ 165, 3, a 19 S9m§icha MT. 20 1. tqHdreu-1 Vgl. § 236, 7. Man könnte auch lesen

Icl^^qttä tdbarech \ sqddfq jqhiri
\

\hqssin%ia] rason tq'preu : das zum Verbum nicht recht

passende Tiri- könnte vielleicht eine auf Verlesung eines defectiv geschriebenen :::"i

bestehende Dublette sein. Dann gienge der Psalm mit zwei Sechsern aus — Ps. 6]

I -hd'qppscM MT. 2 -bqxmap9chd MT. 3 Jqhiv^ (\g\. § 243, i) verwandelt hier

innerhalb weniger Zeilen dreimal den typischen Dreier des Psalms in einen Vierer



X 1,2.| MF/nnsCIlK S'IIDIKN. I. 'ri;.\ll'U<»HKX. rj(»5

7 t^abbeU dohore ch(i.~t'(h
|

\^is-ilti.iniui\'' >uninn(i j,>/ia'rl/''- \,iiihii<-

8 wa^nt bdröb xnsdäch "
|
\ibö bejjfith "

\\

^§stq3^tvC ^("l-hrcli/il'/indsiich''
\

b.ijir'dpöih '" ^j<fhir^^**\\

9 jffhw^ nd.reiü b'sidrjiipiich "*
|
hmd'an iursnii

||

hqisdr hfaiiäi dcirkäch '"1 x x /_ x x ^
||

[0 ki^^ai bafhhü nachönd
\
t^irbdiii hqicicÖJj

\\

q^h^r[-]pa]ntx garondm
\
lakonüm jqxliqün

\\

(I hq\simcm ^^lohim, jippalü
\
mimmö'nsößehpn^*

\\

bsrob pis'ehpu^'' hqddi.rem" ^'^
|
ki-rnri ni bdch

||

12 ii\yisni3xü chgl-xosc bdch ''
|
b'aldni j,}nuinenii

\\

ii-^Jjasf'ch 'alem"^''
\

irajd'hsüubdch '"
|
''ohabi .saintich '"

||

13 la-''qttd tdhurcch sqddiq \Jqfnv^]^
\\
kqssinnä ntsön Iq'hrpinü*"

\\

5;

5

(5)

6

(3): 3

Psalm 6.

j
2 jqhir^ \d-b'' qppdch^ tochlxeni

||
ira^dl-bqjcniajjdch* Jjajqs^retil

|| 3:3

3 xonneitl \jqhw^]'^ kl^^umläl ''am
||
rafa'cnl: \jqhir^^, ki] nibhnlü 'nsiiniiii \\ (i:])

4 wsnqßi nibhnla ma''öd
||

ii'9\ittä jqlnci 'qd-maßdi
|| i-i

5 mbd [,yV(/(»fJ" xqlldsä nqßt
\\
hösVenl hmd'qn xqsddch*\\ (i^-i

(> /äw'f« biimmäup zichrdchr'
\\

bis''6l mi^jöd^-lldch
\\

3:3

7 JfHd'ti b'' qiixdpi
I

V/.sj-^ \b9chol-lqilü\'' mitt((Jji
|

[badim'cijii]' 'ifisl '«»jsf ||
("6?)

8 'nissä mil.kd'qs 'ein
||
'ap9qä bschgl-sörardi l| 3:3

9 S(fr« [/«/»(mpi/äj* kQl-pö^'äle hiim
\\
ki-samn' Jnhir^ qölubidiji

\\ [3)-i

10 sainä' jqhiv^ fxinnajn
\\
jqhw^ ffillapt Jiqqdx

||
3 = 3

11 Jetösü [wajibbahalü]^ nid^öd [kgl-Y*^^oJ9bdi
\\
jasübü Jebösü nt^d'

\\ i:i

Psalm 7.

2 jqJiire ['^lohqi]^ bdchd xnsjjn
||
hösVc'rn mikköl-rodsfdi [irohqiisdeui]'

3 P?>i-J'i>'''>f kfarje nqßi
||
\poreq tiB^en mqssil \

^

4 jqhiv^ r'jhhqil* 'im-^astpi zÖJ) \\
^im jß[-yäul hdchqppdi

\\

5 " iin-(j(u>idln sahmt rd'
||

[{irq\rql'^sä sörarf reqdni) |*

6 Jirqddöf 'ojeb iiqßi [ii'sjqsse^]-
\\

irajirniös la''dri's xqjjdi
||

uchhodi h'^afär jqsken
|| Sflä \\

7 qümä jqhw^ bdUippdch'^ ||
hinnase ba'qbrop suiJidi

\\

ws'ürä ^eldi
\
mispät s:iinnß'''\\

3-i

y-\i]

i-3

3

3 = 3

4?

IN.
(>J 4 xqsdecha MT. 5 zichr^cha MT. 6 steij^crnder Zusatz, vgl. § =44,''

7 Erläuteruiigsglosse 8 virl. i, 242,6 9 ««v-Ulosso (§ 244. O 10 s. § 244, 5, l>.

Oder 1., um die Wiederholung von jchom zu vermeiden, jibbdhnhi köl-\\i^bdi ? —
Ps. 7J I vgl. V. 4 und § 243, 2 2 H-a-Glosse (§ 244, i) 3 da der rsalm znniiohst

nach dem Schema 3 : 3 |

3 angelegt gewesen zu sein scheint, so dürfte ilas Kingeklanuuerto

zu streichen sein, zumal die Betonung von irfni mftssil mit /.W(>i lleliungen uugewöhnlioh

ist (zu Jes. 5,29), also nicht einnuil ein sicherer Dreier herauskommt 4 s. Anm, i

5 vgl. Anm. 3; auch stilistisch ordnet sicli die Halbzeile schlecht ein (> b/qp/wcha

MT. 7 der Vierer ist schwerlich berechtigt , auch s.>hr sdilecht gegliedert. Darf

man K-yUrä als eine zu dem vorhergehenden quiiui oder hiiiuasv gehörige «v-Glosse be-

trachten, die (wie in V. 2 und 13^ am Schluss des Laiigverses stünde ailso ui-sprüuglich

einmal Randglosse war?)?
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:nmir D'iiab n^bri
||
''-innrer z^icsb ^.l'J^ 8

p-i-;]: -irzr'
|
2^~c^: 71 s;-Ta:i 10

:3b -^mci y^BTa
|

c^nbs-\i>by '«satt n
:2^^-bDn a-T bsi

||
p^n:: -je^c a^nbi« 12

:2[n;::3^T] Tm irnnp
|
irrjb^ 'nnn

|
n^c^ sb-a« 13

:b7E^ 3'ipb-b ^•'sn
II

r^ia-^bD i^^n ibi 14

np© nb^i
I

btt7 nim
j

vs-^^bsm
II
~:n 15

:b:7£^ rnrn bf^^
||
-nncn-i' n^2 i^n 16

:-;ii i^l-ccn] '~p-i-p b~'
||
"cs-n 'b'ar' n^ir-' 17

:i-'iiibr n-ri"i-2Tr m)3Ti?i
||

'p-::D 7}'r\-> mii« 18

Psalm 8.

pi5n-bDn
| ^im? n^is-n)2

|

i:"ins mni 2

2-|^i7-r p^b 7^" r-c^
II

2^p:i: a^bb^y "iB^a 3

:ap2n3^ n^is* r^^rnb

nnpEP. ^D a-i<-p-
II
r.^D'rr-^j r-:s'-n^ 5

:-m-j7n i-n^ "rnD"
||
a^nbs?T2 -j"r -n-'cnm 6

r^b^n nnn nrts bD
|| h"*"^ ^rrrn 'rf^^tD^r 7

mir riTcnn a:»'
||
abs aisbi^^ n::: 8

ta^r"" nn-ii? ^lar
||
''aTi i:ji"i a^'o'ir ies 9

jpsr.-bsa
I

^f)2C ':^-i«-ni2
|
^r-is? n-n^i 10

Psalm 9/

:TiTii«^SD-bD niEcs
II

^nb-bDn n^n^ rm&5 2

tli^br^ 2-f)2ir n^aTi«
|| "in n::b:ri5i nn^air^« 3

:"I^:e^ '-as^T ibTUD^
||
mni? ^a^nx-mira 4

Ps. 7] 8 spr. tasöTjdbccli , s. § 236,6,13 9 1. ^äle- oder, mit abschliessenclem. Vierer,

mapnni 'ctl-'^Johim u. s. w.? 10 oder l. hen^jdxäbbel-''äun'? 11 als stilistische

Variante zu 'ämalö hier eingesetzt 12 ist etwa jqhice zu tilgen? Neben dem jqhir§

des ersten Halbverses ist es mindestens überflüssig und wq'zqm^"''rä sem '^Ijon genügt

dem Metnim (vgl. übrigens Ps. 9, 3) — Ps. 8] i simchd MT. 2 höddchd MT. Der

Text der Zeile ist verderbt 3 die Zeile ist wol kaum intact erhalten. Nimmt man
icDJonaqJm als M-a-Glosse (§ 244, i), so entsteht der correcte Sechser mippi 'öhlim jissädta

'öz
I
Idtnä'dn sördrfcJf

\\ 4 Glosse zu mq'se etc. 5 s. § 176, 2 6 der Rhythmus
würde besser, wenn der Artikel vor jam hier ebenso fehlen könnte wie vorher vor

samqim; vielleicht liegt aber der Fehler tiefer, da gleich hernach jqmmtm wiederkehrt,

L. etwa einfach wsda^tm
j

? 7 1. mit LXX *'oddrf — Ps. 9] i Ps. 9 und 10 sind

einerseits, wie bekannt, stark verderbt, auf der andern Seite aber in den besser er-

haltenen Teilen durch einen besonders kräftig in's Ohr fallenden Rhythmus ausgezeichnet.

Ausserdem ist in eben diesen Partien das sonst füi- längere Folgen nicht gerade häufige
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8 iva'äfjp Wummivi t9söhi)hrk]if''^
\\

ira'al^h" hnHiiunöm .subu
,\ 3:3

9 jqhir§ jadln '(im mim
|| 3

sgftenl j'fhiv^ k9sidqi
\
uchJjtDiivn 'aJin

\\ 5

H) jipngr-nä rä' rasa'im
\
iijjchoneii sqtldiq

\\ 5

uhoxen libbojj uchlajöp
|
'§lohhn~mddiq

\\ 5

11 mapnm ^(U-^^f,ohim
|
möH' jiSre-leb

\\ 5

12 ^qlohlm söfet mddiq
||
wa'eZ ^oVm bachgl-jövi

\\
^-.^

\ 7, ''im-lö jasüb
\
xnibo jiltos

\

qqsto daräch \ir<ticht)}On(;h(i\^^ (h)

14 irdlö hechiii kDle-mdiiJj
\\
xissdu fdohqlm jif'dl l| ^-.i

15 hinne
\\
jdX('t.bbcl-^^''äun

\
iraharä 'umdl

\

ir^jd lad süqp'
\\

6

I (> hör karä u-qjjrixjjoreu
|| icqjjipiM bosdxqjj jif'dl

\\ 3:3

17 jamb 'amalÖ bdrösÖ
||

icd'dl qgdqgdö [xämasö]*^ Jered
\\ i-'i'

18 'dd:§ Jqhw^ kssidqo
\\
wq''zqm""'rä sem-jqhwQ 'f/jÖ/t '*

|| l-l

Psalm 8.

2 J'.dn'^t ^ädonen"'
\
mä-hiddtr hmdch '

|
h9ch{fl-hii' iir^H

||
6

^äser^tenü Iwddcli^ 'ql-hqsmmdim
|| 3

3 mippi 'ohlim ir^jonoqhn
\\
jissqdf'\j'öz hmä'dit sör^r^ch"^

\\
^-.^

hhqsblß ^öjcb HDiiJiiK/qqem
\\

3

4 /.i-'fj-'l samiclf
I

mq'seu^f^bo'oß^ch'^
\

jarex wachöchabim
|('('.'<i'''

Acy;(rt/i/ü;J '
|i (6)

5 mä-''^HOS kl-Jnzksr^nnü \\
tihpi-^adäm ki^])if'qdd^nnü

\\
3:3

6 irqt^^xqs'"'rfu. md'ät me'-lohim
||
ivdchabod irahcutdr t9'qt'''reii

\\ },:},

7 tqmslJeii hamcyse^jad^ch'^^
\\
kol'^sdttä J)qxüß\-\rq^läii

\\ i-i

8 .st»/(^ wqlnftm kuUdm
\\
ira^qm bqhmop saddi

\\ i::i

9 sippör samciim ud^euhqjjdm'' l^'ober'' ^orxop jqmmim
\\ j • j

jqhw^ ^ädonen"'
|
mu-''qddlr hmdch^

\
bechö1-h(ritr^^

\\

6

Psalm 9/

2 'od^ jqhir^ b^chgl-libbi \\
'nsqp''''r(l ko1-»ifh''oj4ch'^

\\
3 = 3

3 '^sm9xä w' c'elsä bäch
\\
'qzqm"'''rä somnch- '^IJÖn

|| i:3

4 Basüb-'öjabqi \ix6r
\\
jikkaMü w^jöbadü mippaufcli"

\\ i-i

Vs. 1>| Schema 4 : 3 mit solcher Consequenz durchgeführt, dass man iiieht umhin kann,

(lies Schema als das ursprüngliche des ganzen Liedes anzunehmen. Dieser Gesichts-

punkt kommt besonders für die Einreihung der disjecta memlna der strtrker zerstörten

Partien in Betracht (beispielsweise kann man danach den deutliehen Dreier mnrom

miip(dicV mintieidö 10,5 nicht mit Bickei.i., ZDMG. 34. s()2 und andern ziun Anfang

der -2 -Strophe machen, weil an dieser Stelle ein Vierer notwendig ist). Ausserdem er-

giebt sich aus dieser Beobachtung mit grosser Wahrschcinliclikeit. dass der ganze

Anfang, 9,2— 5, aucli nur aus mühsam zusammengestoppelten Hesten und b'liikstücken

besteht. Er lallt von dem einfachen und kräftigen Ton von «). (> tV. durchaus ab und

ist stilistisch dürftig und iinulich: mau 1 eachte u.a. die beiden kol- in V. 2. die vielen

tautologischt>n »v-Verbiuthmgeu (,§244. 1 "i und besonders auch das unerträgliche Enjambe-

ment, mit Hülfe dessen der sicher einmal den Abschluss einer Langzeile bildende Dreier

bMb-'ojobqi 'axor künstlich zum Anfang der :- Strophe gemacht ist. Eine sichere Re-

stitution dieser Verse ist natürlich unmöglich 2 ttimvhd MT.
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:''pi:2 "jEiTD SDDb rac
||

';'-!- -»-jEcr rT>--'3 5

< •^>
:Dn3T -3i< nrn:

||
^D<n>''ir|; ni-:l:| r^mn

|
^un n^isn 7

:''2^",'iE^i2|n] 2^'cs«':: -pi^
||
pT^n bnrj—.:Eir^ s-m

:nn::2 r-r::':; njiEJ'a
||
"b njr'a

|

nTP iniT lo

nimb'»":;^ 2^^>'n n^jn
||

-jt»-:: nr^
|
rii--'^ Trar 12

:a'iiD37 npy:£ nDO-sb
||
idt nr'^s

|

i'a"i ü-n-'^D 13

i^^^ns^nrin n:\-x*
||

j^^]:-r,n ^nrcn
|

i^rbnr[-:Dj --,scii
|| ij^b 15

:2:rn mob:
|

iSTai: iTTTUin
||

iti?;? rnirn
|

a*^':* irnu 16

:^'*n:c i'^-yn ||
nri üpi;

|
i^bd b^En

||
mr^ tsEria

|

n^n^ :?"n: 17

;^^[nrb] -nstr z^-^'^z-j r-pr.
|

^ins nnr""
|

nszb 5«b "»d 19

iT^ss-bj D"ii;\ rj2TZ3^
||

td^:s rr^.-bx
|

n^n^ nia^p 20

:nbc
II

^^r\i27^ irizüi ^'^['D^^j]
'"-1

||
snb mi^

j

nir.i nrpir 21

Psalm 10.

:r.n::n r^n-b zi-'Tjr
\\

pmin Ta:7r,
|

--"-i nisb i

nnirin ^it r-^isT^n iirsni
||

i:r pb-^
\
"iin ns^n 2

< ^>
:2^xx '^nn 72£m

II
1T2JE] msjn-bi?

|
yiri bbsr-^D 3

ta'^nbi« 'j'iiJ irm^-bn
||

ies« nnro 3[:7Tri] (4) 'mn^ ys«: 4

ma:^ T'^btt^ m-ra
||
^[ry-bsn] ^-i- ^b^n^ (5) |

T'n^Ta[-br] <aip^> 5

Ps. 9] 3 schwerlich so, sondern entweder Sechser mit Tilgung von icddlm als «ra-Glosse

(§ 244, i), oder mit Tilgung eines Wortes {s§d§qY) in der zweiten Yershälfte. Oder aber

wahrscheinlicher mit Umstellung zum correcten Siebener: jasähf' hchisse
|
söfet s^d§q

'asiß^ mispati ivdämi , was zugleich eine bessere Abfolge des Sinnes ergibt 4 wa'^d

ist wol sicher Steigerungszusatz zu h^olam: man vergleiche das unschöne und befremd-

liche, zugleich das Metrum störende Wölam ivci^^d hier V. 6, lan^mx 7, h'ölam 8, und
ferner dass auch in V. 19 la'qd den Vers überfüllt, desgl. vermutlich 10, 5 t9chgl-'eß,

10,6 hdor ivcutor und sicher wieder 10, 11 lan§sqx. Hier verrät sich deutlich die Hand
eines und desselben Interpolators , oder doch mindestens dieselbe Geschmacksrichtung

(vgl. § 244, 6) 5 der Vers bedarf ausser der Tilgung von lane^qx icd- (vgl. Anm. 4)

nur die Aussprache von ~^~v als hirem = zti'-v und die oben gegebene Abteilung, um
verständlich zu sein: 'die Feinde sind vernichtet, Ruinen ihre Städte: du hast (sie) zer-

stört, und verschwunden ist ihr Gedächtnis' 6 vgl. hemma Jöhadü \
KdUitta tq^müd

Ps. 102, 27 (Cheyne S. 371) 7 s. Anm. 4 8 der etwas schwerfällige Ausgang
bdjnesarim wird erleichtert durch die Annahme von adverbialem mesartm (Ps. 75, 3.

Cant. 1,4) 9 Idchd MT. 10 hm^^cha MT. u s. § 243, i 12 erläuternder

Zusatz. Vgl. Bäethgen S. 24 [und Duhm S. 30J 13 bliü'ajj^^cha MT. 14 V. 16. 17

sind, wie sie dastehen, Doppelvierer, und mit einem solchen Wechsel des Versmasses

könnte allenfalls das folgende higgajön in irgend einem Zusammenhang stehn. Aber
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5 Id-'aiiiJ/' niispati voitmi
\\
jumhl" hchisxe HOfet^fiäffj'^\\ 3:3

(> daäri" p)jr)n
|
Hbbädt"^ nmV

\\
hnidm md.rip" lo'bhhu \wn'M\* 4: ''3;

<1> /

7 Jia^öjc'b tnmmü
\
x(}raböj) [but^mx ii:9-\'firim'w >">pC''''f ' 'ubild zichi'hii 4 :3

8 *JIemmu *<f^ab9äü/'''
\
irsijqhir^ \h'öhi)n\' jeseb

||
kotirn Iqiiniiispnt l.is'ö 4 -.3

9 icdhü jispöt- tehel bo^iit^q
\\
jadin L)' mitmim \bd\mesanm*'

, 4:3

10 Wlht jqhii:§
\
misgäb Iqdddch

\\
miigdb h'ittojj bfismrd

\\ 4:3

ri wdjibtdxü^'böch^
\

jöds^i samdch^"
\\
Jci^ld[-]'azdbt" dotikich"

fjö/'CfJ "
i|

4:' 3;

12 Zqmmaiü bjqhw^
\

juseb sijjöu
\\
hqggidü ba'(immim 'alilöjjän

]| 4:3

13 kl-dores damim
\
"'öpäm zachdr

\\
lö-mchüx sq'qdjj 'qnaii:im

\\ 4:3

14 X(ut''»e)n j(ihic^
\
ra'^ '?"/« *\(mi.skjn3^at)]*^

\\
m9iöm''mf mism're-mdnjj

\\
'4):

3

15 hm ((.'an
||
^((sqp^''rä*\k(ß-\t''hill((ß^cJf [bam're bfjjj-sijjoit

\\
\tpld bisü'((J)drh^' 4 :3

10 Tdbo^Ü ^ojim
\
b9sdx(}p '((sü

||
bdr^s^p-zü tamduü

|
iiilhddä m^ldm

j|
4:4

17 )(()d(y j(}hic'^'
I

mispät Uim
\\ bdfö'ql lqi)päu \

iioqSs ram'
\\
higg((jön s^lü^*

|| 4:4

18 J((5übü rmi'im
| <^Jer3düy ^'' 7/s'öia

||
l-gl-göjnn sdchexe ^^lohim

\\ (4;:

3

19 Kl^lÖ hin^sdix \jiskicMx '§tjdn
||
tiqwdp 'änijjtm töbrid [l(i'qd]'^\\ 4:13,

20 qüma j((hivi
\
\il-ja'öz ^^nös

\\
jismßtü ^öji'm 'cd-panich"

\\ 4:3

21 sipä j((lucl
\
morä lah(m \\jedd'Ü {Jlöjini)]^'' ^^nös hcmmd^* ^ s§lä

||
4: 3

Psalm 10.

1 Lama j((hic^
\
tq'm(jd bdraxöq

||
Uilim h'ittojj b((ssaia

\\ 4:3

2 bd^ri'uäp raki' \jidläq 'am
\\
jittaßm bimzimmÖJi ^nl ' .i((s(i bit

|| 4:3

<M >

3 ki-hülel rasa'
\
'ql-tq'icäß nqf'sÖ ||

utose' berech x xz-
|| 4 = (3)

(4) Nfes jcihw^ {^) \{rasa')]^\k9^öb(fh ^appo:]] bql-jidrös, ^Sii ^Fhthim!\\ (4):

3

(5) 0«2""^ \kQl-\m9zimmol)uu\ (5)J«a-t/w darachau [bathol-'ep}* mnrom nn'spatech"

miiine^do
|| (4): 3

Ps. 9] der Wechsel selbst wiire hier doch recht auftTiUig, und bar(;sej)-zü tama ttfi kliii^jt

gar zu sehr an das dii-ect vorausgehende bakjxqp 'cisü an i^s. auch zu 10. 2\ Könnte

niclit etwa boristdm nilkadä rq^ldm dagestanden haben? Bei V 17 müsste dann der

Ueberschuss wol in bjf'()'((l kqppäa liegen; also 1. etwa bafh'Iö ^^oder bosser. wie mir

GuiMMK vorschlägt: bachq})j)äi() nöqH r((sd'
||

15 der überlieferte Text giebt keinen

Sinn, und es fehlt ein Fuss 16 s. Aniu. 4 [und l>riiM S. 31] 17 aus V. 20 herüber-

geholt 18 ob mit der Umstellung von V. 21 (nach 18) der Text geheilt wird, ist mir

sehr fraglich. V. 20. 21 sind zu schematisch ähnlidi, als dass ich sie mir als ursprüng-

liche Bestandteile dieses Textes denken könnte — Ps. 10] i zu überlädt den Vers

etwas, und ist danach vielleicht zu streichen. Auch oben Anm. 14 hatte sich übrigens

barcsep-zü nel)en bosqx(ip '((sü als vicdleicht secundär ergeben 2 liier ist der Text

auch abgesehn von der liücke in Unordnung 3 die Abteilung nach LXX ergieiit

zugleich den Anfang der sonst fehlenden : -Strophe; r(tm' ist zugesetzt, bez. aus V. 3

wiederholt, um das Suliject zu verdeutlichiMi 4 hd-mazimniopüK am Schlüsse von

V. (41 schiesst über, schwächt die Energie iles Ausdrucks, und ist sprachlich anstössig.

weil tur den angenommenen Sinn: Maliin gelu'n alle seine Gedanken' oder Mas ist

die Summe seiner (iedanken' u.dgl. eine Betleutung von m.Kimmop angesetzt worden

niuss, die es nicint's Wissens sonst nicht hat. Also gehört mazinimopaii zum Folgenden.

Ks tT<'iebt sicli (1:11111 leiclit als Svnouvimim von drrachdK . namiMitb"eh wenn man mit
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< D>

:-'|yia-j{: mi}s< -m mb] -Jiias-bn laba to« (g) ||
nnn n^E^

|
pnm^-bD (o)

:^[l'ii?i] b^:? i:iirb nnr.
||
im "m2-'i'a|i|

|

s"::'a -.n-^z |n"::x] 7

:^[qi:n"'j ^:r D-jnb msi"i
||
nzcn ninsD

|
nno^n nist^ 9

:a''s<Dbn i[i]T2|V|2:-n bE:i
||
mri ^^nD-n (10) |

i"[irr-i3| ^DZ'ü2 1:7 10

:'^|n2:bj ni«n-bn riB nincn
||
bs hdit

|
inbn tos n

ii-^'/xx aiiDi? nDTun-bs«
|| i-p i«Tr: '^[bi<]

|
mn"! n^a^p 12

:Tri-nn sb inbn "nas?
||
aT.bs :7Tr-i

j
fi«; n^a-br 13

i^^nnr n^in nr.s«
||
mn^i) nabn

|

31:?^ i^^y

;S2^n-bn irTUTTCimn
||

:7ii riCT
|
:7nT nair 15

:^]:^,S7a D^i:\ i-ns
||
-ri ubrj

\ ^'^ib^ -irr^ 16

:-ixx anb ")''Dr.
||
mn^ rjizm

\

2^i:r msn
-)ia Tm:x] prb -11^' qici^-bn

||
-"[1"^] 3^"^ '^'scb (18)

|
'^'i-ts? n^icpr, ib

Psalm II.

:nb-^iTcib
I

b2i5-TQn mnib

Ps. 10] Wellhausen (zur Stelle) die eiuleuchtende Besserung von GrXtz (jqslix iür jaxllü)

annimmt; vgl. besonders die Parallele ^ql-tiß.rdr hdmqsJix dqrkö
||

ha^ti ^ost mdzimmojj
Ps. 37, 7. An den Vordei'satz: 'Er lästert Jahwe in der Fülle seines Zornes [mit den

Worten, leinor]: „er ahndet nicht, es gibt keinen Gott"' schliesst sich dann ungezwungen

der Nachsatz: 'und so sucht er seine Ränke und Pläne durchzuführen, unbekümmert um
Jahwes Gericht'. Zum vollen Ausdi'uck dieses Gedankens fehlt allerdings ein Verbum
vor kgl- mazimmUßäu , aber nach Jer. 23, 20 bietet sich dafür leicht das schon oben voT-

geschlageue jaqim, das überdies nach dem Homoioteleuton ^elohim leicht ausfallen

konnte. Andrerseits sind überflüssig, ja störend, kgl und h3chgl-'eß: man wird sie ohne

weiteres streichen dürfen, vgl. § 244, 6 und Anm. 4. Freilich stört dann immer noch der

-Reim mdzimmöpUu : ddvachmi. Aber auch dieser ist unbedenklich fortzuschaflen : der

Consonanttext liest ":""!, und die Punktierung "^"1 ist gewiss erst entstanden, nachdem

das urspr. n"'":::!" oder besser (um auch das Schluss-" zu erklären) n^";:ii"i nach Ausfall des

2 in yi'W' verderbt war. Der Sing, dqrkö ist aber mindestens ebenso zulässig wie der

Plural, vgl. ausser der bereits oben citierten Stelle Ps. 37, 7 noch Jiislix dqrkl Gen. 24, 56,

mqsllx dqrkl ib. 42, hi^ltx dqrk^^clia ib. 40, u-gJiisIlx dqrkö Jes. 48, 15, hajiqslix dqrkenü

Jud. 18, 5 und ^r~~~rN n^bün (pluralisch punktiert) Jos. i, 8 neben nur einmaligem

'^'2~"!"rN n-'b^jn Deut. 28,29. Ich lese also den ganzen Vers so: jaqlm m9zimmößäu\

n-9jqsltx dqrkö:
||
maröm mispatecli minne^do

\\
5 Jddor icattor ist gewiss nur Steige-

rungszusatz, vgl. zu Ps. 9, 6, und in dem unverständlichen r~~ X" ~rx wii'd irgend eine

Glosse oder Variante zu bql-'pnmöt stecken (i. mit Olshausen ev. 'ese'Ö lö-b9rä'?)

[Duhm's nbx v~z~^'~ —rx (mit Hinzuziehung des folgenden nbx) = 'er, dessen Wanst
kein Unglück kennt' widerspricht dem sonst einfachen und natürlichen Stil des Psalms]

6 das "1 vor mirmöß wird erst eingeflickt sein, nachdem '«/« in den Text gedrungen

war 7 ifa-Glosse (§ 244, i) 8 jeset bqmmfstnrlm halte ich für eine ursprüngliche

Randvariante zu j^'rot hammistar in V. 9% die irrtümlich zwischenzeilig über bdmq'rqt)

xäserim eingetragen und dann beim Herunterholen in den Text zerrissen wurde (vgl.

§ 246, 7). Ueberdies düi-fte der ganze Vers 9 nur eine Wiederholung oder Variante

von V. 8 sein 9 jqxtuf, wofür übrigens LXX Iqxtof las {uQ-ndaai)^ ist lediglich aus
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<'^'
• • • •_ > ^4:3)

(6) Icöl-sororuii
\
j((fl.r hnhnii

||
(G) ^umnr hdlihho b(il-''riiiiii(')t \bäor iindor ^lUfr

7 y(da\ *l'iliü male
\

\ii\iiunnoJ)''' iraptidi
j|

h't.iaj) i^sonö 'uinnl |//v<'««n]'|| (4:3)

8 \jcsL'h\ ljj)H(i''r(ib .Xdsrritti \lj(imi)iis((iriiii\'* JnliiT)^ naqi
\\
'enuu r.rihihü Jispo nü \\ ''4;:3

9 j(fi''>f' b((>ii>iiist(ir
I

kyqrjc hasidhj HJi-'i-öb hutöf 'ani \J(iito/']^'
\\ 4: (3;

lo '(tili homgk-ho \bjrlsla\^"
|

{loj Jidlci^^^ jumx
||

icanafal bq'sumuu .r^lkn''im
|| (4):3

rr ''nmär balibbo
\
sachüx 'JZ

||
histtr panuH bql-rcCu [lun^mxy-

\\ ^'Ij

12 Qümä jqhwi
\
['e/J

'•' nam jadäch^*
\\

''ql-tiskäx 'qnmnm x x ' "^
|| ^:3j

1.5 'id-ml nres rakV ^^loMm
\\
Utmär balibbÖ lö^pidnis

\\ 4:3

14 ]{<i''ij)u \ki-\ '(((tu
I

'amäl icuch(y('is
||

t<ibb'it lapep b.}J(id('(ch
^'^

\\ 4:3

'(dlvh" j(i'zub
I

xebchu ^w^yjapom
||

^iittä hajljj" 'ozer^'
\\ 4:3

15 Ssbör Zdrö' . ram' ward'
\\
tidroi [-] ris'Ö hfl-tiinm

|| 4:3

16 jqhw^ m^lfch^^
\
'uläm icd'^d

||
'(ib^dü löjim mehust)

\\ 4:3

17 TiCicdp 'anawim
\
mnuVf jqhw^

||
tachtii libbdiii x x ^

||
4:' 3)

(18) t(iqsib '(jzndch^^
\
(18) lispöt japöm [ic(idiich\-"

\\
bid-jbslf '(kt Ui'rm y^nüi

iiiin-h(i\irfs!\-'
||

('4:3)

Psalm II.

1 baj((Juc^ xastjji
\
^Sch tömdrü \{l3n(tßt)Y

\\
nüdü hqrchnn Mi'jipÖr

|| (4) = 3

2 It^hinne har'ki'tm
\

jidrachün qis^ß \\
könanü xissdni '(fJ-jfJjer

|| 4:3

liröß b9mu-\)fel
\
hjisre-leü

|| 4

l's. 10] deju Vorhergehenden wiederholt. Streicht man es, so gewinnt man einer-

seits den sonst fehlenden Eingang der "-Strophe, andrerseits den zur Ausfüllung des

Eingaiigsvierers von V. 10 nötigen Doppelfuss 10 Tw"" ist gewiss, wie Wki.i.iiaisk.n

y. 77 meint, 'a correction or interpretation of the preceeding '~-"Z': diese ist auch

ganz correct, wenn man nur das Wort nicht mit den alten Uebersetzern zu Tw" 'Netz'

zieht, sondern als Inf. zu u""i fasst 11 nri" MT. als Kojjib. Vorher fehlt, wie be-

kannt, ein Doppelfuss. Für das folgende "i">c"S"2 hat LXX iv rä «iTÖr x«raxi'p»fröc«

(Tcöv TtsvT^rcov), las also offenbar ""2::^", das (freilich etwas unnatürlich und schwerlich

mit Recht) als Inf. zu xziv gedeutet wurde. Man würde diese Deutung leichter ver-

stehen, wenn LXX in der Lücl^e vor n:~" einen andern Inf. gelesen hätte, wie eben das

3u;"3, das oben zur Ergänzung der Lücke aus dem L^eberschuss von V. 9 herübergeholt

wurde. Man lese also, mit der leichten Aenderung iiz~: für nrt" so: 'mit bjiHokhu

niäJi^ (oder nidkä) jasöx
||
wana/ql bo'gsmö ('durch seine Kraft') x^lkii^hii. ^^'er statt des

Part, nidk^ oder Perf. nidkü ein unbclegtes Adj. ildch^ als Entsprechung von conf'rnctus

Vulg. etc., ^kaa^tii; Symm. vorzieht (vgl. IUktucikx S. 28') mag das ' von rz'' als

Dittograpliie ansehn 12 Uoi^mx gehört hinunter an den Schluss von V. 12, oder

war Glosse bez. Variante zu einem darunterstelienden Ifölam 13 vgl. >; 243, i

14 ja(tf|c7((i MT. 15 s. Anm. 12 16 oder nach LXX k>jad^ch"; MT. -c cha

17 ;n7f|C/(a MT. Durch die hier vorgesclilagene Abteilung und die leichte Ergänzung

von "1 vor C'r."^ wird der Vers ohne Weiteres auf die normale Form zurückgeführt und

die Aenderung von 'dzer in 'üzarö (Wki.luaiskn S. 77) überflüssig gemacht iS die

lietonung ist hart: spr. /«aü«c/i : oder 1. (loy'oldm, wie z.T. überliefert ist? iv) \>:t»{vha

MT. 20 «v-Glosse (§ 244, i) 21 V^nos min-ha'ares soll wol nur das in bql-jösif

'öd hi'ms nicht deutlich ausgedrückte (oder durch Textverderbnis verloren gegangene^

Subject nachholen — IN. 11| i an '(^ch^töinoiii^jl'uqßi nach «j 15«, 3- '7<'> 3 ""'l

ij 220 ist doch wol nicht zu denken. Die Einschiebung des dann, d. h. bei anderer

Betonung, den Vers zerstörenden Ijiiq/'si wird zunäelist die .\enderung des K,>Iiit>

"T: in 't:, dann aber auch die Deutung von —-ru :r-- als — r*^ \" ''-- "" hervor-

gerufen haben
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::7B-ni3 'p''i:z
I

ixin^ nrrn •^2
3

1SD3 Q^iairn mn^
||
nuip bD^nn mn^ 4

nrc: nszTT -|crn nnx'J m:
||
inn^ p^ns mni 5

:aciD n:^
|

niErbT m-n
|

r-i-isai c«
iTaiis iTHi ir^

II
nni« npi::

|
n-'^'^ piir-io 7

Psalm 12.

:^D-;i? ""znii
I

aiiiTas ide-"'3
||
"""cn mcrr-ij

|

mni n^ic^n 2

nimi 2[n:^ nbn] npbn nEir
||
^n:7n-rsi irii?

|

inmi s«ui 3

ir.^b-y n-^^iiQ "jiTcb
II

n-ipbn irsir-bD
|

mni niDi 4

:i:b "i^ns 1^
I

i;ni{ i:inETZ3
||

ni^j: i::irbb
|
ttcs? nwi« 5

n-ni Tas^i
|

2ipi< r^frj
\\

u'^zv^a^ np-sia
|
w^y iti)2 o

nb niBi
I

^0^2 riizji?

:^[ain7nr ppTia] psi": r^rn
|

qini: ^dd<3>
||
r-nni: m-ras«

|
mn"> niTaii 7

:abiyb IT m-in-ii2 i:i2r
||
2nT2Tun n^ni-nrs? 8

:*an55 i;nb rbr d-id
||

^^Dbnri 31^11?"! n^nc 9

Psalm 13.

:i:t2^ "Ii:2-r5«
|
nircn n:i«-i:?

||
^n::: iinDirr

|

mni nitJ-nr 2

D^ii innbn |i:i
||
irsin ns:?

|

nit's« nzs-i:? 3

:ibr 1315?
I

mm n:s-ny

:nTan "jicis^-iS
|

irr niis^n
||

inbss* n^ni
|

i;::? n^inn 4

','^'])2t!i iD "ibi:>i IIS
II

rrb^i inii« tqsi-'iS 5

^-jr::?Tirin inb b^i
||
irniin --nenn i:si 6

:i:::7 bia:* id
|

nini': miiri?

Psalm 14 = 53.^

ainbs« "|ii«
I

nbn bn: n^i« i

larj-niDy iii?
I

nbib;7 mirrn irinirn

a-;is*-i:n-b"
|

qipTun 311211312 mni 2

:ain:i«-nÄs* iij-n
|

:i3Tri2 ;rin ms^-ib

:-ni{ a:; -jis«
|

n^-j-nizj" "'S?
||
mbi^: "nm

|

ic b:n 3

cnb "ibDi?
I

112:7 ipDS
II

"jis ibrE-'-bD
I

"1:7-11 s^bn 4

nstip s«b mni

Ps. 11] 2 irs-CIlosse (§ 244, 1) — Ps. 12] i oder Schema 4 + 3 ^^^ mih^"'ne^\utäin ?

2 erläuternde Glosse zum Vorhergeheuden 3 das Eingeklammerte dürfte erläuternde

Glosse sein. Oder Schema 4 : 3 bis hfi'Ill, und dann als Variante des Dreiers *kuxarüs

VI. s.? 4 V. 9'' ist unverständlich und auch metrisch gewiss corrupt, da ein Schema 3 -{-4

zum Abschluss nicht taugt, rbi a-r wird wol aus einem einheitlichen Subst. zerspalten

und dann weiter verderbt sein — Ps. 13] i nemx passt recht wenig zu ^qct-'ünä und

dürfte zu streichen sein (vgl. § 244, 6). Dann muss aber auch V. 2'' auf einen Dreier

reduciert werden (zumal der Vers schlecht gegliedert ist), sei es durch ['ad-'ana],
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li-sijdilKi jiiliii'ij
I

pdaqöjt \ihf'h
||
Jasnr Jfj.rzü fatihnÖ

||

4

3:3

3 kl-jhqsmjx'fj) jehare sün
\ mdduf inn-ppa'dl

||

4 j'.ditc^ bahi'chäl i/odso
]|
jahv^ h(fss(ini(lim kis'o

||

'enäu jfxzü
I

'iff'djjpaii Jil/.rnnü
\
haue \iddni

|| 6

5 j((Jiir^' mddtq jih.idn
j!
iroram' \ir3''oheli ./y/«(«.s)* saiu'ü iKtf'ko

\\ i'-ii)

6 janiter 'ql-ivsa'mi jxixim
|| 3

'e.s ira^ofrij)
\
irarüx ziVufoj)

\
vianäjj kosdm

||

4:3

Psalm 12.

2 hösi'ü juhu:^
\

li-^fwiär .rasUt
|| ki-fqssu ^^müiniii

|
»n'bhanc ^(idi'nn^

\\ 4:4

3 sau J9dqh''''rü \
'is ^^p-re'eii

||
S3/öj5 xälaqöß [{bsleh waleh)]- J9d(fb'"' ru

\\ A'ii)

4 jnchreß j(thirc
]
kftl-sif'ße xälaqoj)

\\
Jason modftbb^iyjj godolop

\\ 4:3

5 '«.sfV ''amorÜ
\

lilsoticmi nq^bir
\\ hfapenü ^Htt'oni

\
miu''udön Ic'mü

\\ 4:4

6 missdd 'äiiijßm
\
nie^piqäjj ^§tjömiH

\\
'qttä \iqüm

\
jömär jqhtr^

^ 4:4

'rt.sf/; b^Jcsq'
I

jafix lö
|| 4

7 ^iDtröjj j((hir^
\
''aiiiaroß tahorop

||
(kqkyk^s^f mrüf bu'lil la'itr{s [unozitqqaq

sib'ajjaiiit)]'^
\\ 4:4?

8 'qttä[-\jqhir^ fisniarem \\ tissarpimi min-hqddor^zü h'üldm
\\ 3:3

9 Rahth rasa'itn ji}ih(tllachihi
\\
kdrum -nihil) ''''"<' ^(idam*^ 3:?

Psalm 13.

2 'qd-^(hiü Jqhirc
\
tiskaxem n^scjx^

\\
'qd-^dnä tqsttr

\ ^fß-pan^ch" minim^niii
\\

4:4V

3 'qd-''(hiä ^aslj) 'esoß b9uqßt
\\
ja^oii bilhatn jomdm

||
4*: 3

'qd-^dnä jarihn '

''ojdtn Udäi
\\

4*

4 hqbbttü 'änenl \Jqhive 'elohdi
||
hd'iiü. 'etiäi

\

j)gii-''isüii lantnnaxP
||

4:4

5 2)pi-jdmär ^ojM jocholtm
\\
sardi ja^tlü kiu^puniot

||
3:3

6 • wq'' ni bdxqsddch - batqxti
||
jci^el libbi bisTi'aJjdch ^

\\ i:i

\mru hjqhw^
|
ki^j^amäl 'aldi

|| 4

Psalm 14 = S3-^

1 'amär nahdl bolibbo
|

'^» ^fjlohim
\\ S

hisxipü hijt'ihü 'ärtld
\

'en, 'ose-töb
|| 5

2 jqhic^ iiiissidiiäini /i/.sv///' | '(d-b3)ie[-\\iddm
\\ 5

Iir''öJ) hajcs »iqskil
\
dores ^^p-'' PIohim

|| 5

3 hiikköl sdr \jqxdda iiglaxü
\\
'#H 'osc-tob

\
'oi gqm^'fxdä

||
4 = 4

4 hälö jadd'Ü
I

kgV-pg'äle 'dun
||

''ocholf 'qmmi
|

'o,c/».)/ji /{'.rfM«
||

4 = 4

jqhw§ lö qui-ajü
||

i

l*s. 13] sei es durcli
|
/«//«/»o/»/ 1. l>;is niaclit ilomi auoli dio foluoiulon Vierer etwas

venUkhtig, und so glaube ich auch, dass wir es hier mit einem ursitrünjjlieh in rejrel-

lulissigen Dreiern verfassten Text zu tun haben, der aber stark «.Mossiert und inter-

poliert wurde. Man wird leiclit wahrnehmen, ihiss jede Vierei-zoile etwas sachlich

Entbehrliches oder (xlossenähnliches enthält. Aber im Kinzehien ist nicht mit Sicher-

heit zu emendieren 2 bxrqsdochd MT. 3 biüu'dpe cha MT. — Ps. 14| 1 die

metriscli irleichgültigen Varianten von Ts. 53 sind nicht besonders verzeichnet : fehlt

AMianill. d. K. S nesoUscli. d. Wissensoli . iiliil -liisl (M. XXI 11. 33
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nncn-Q mn^ id
|
nenn iiir-r^zr

Psalm 15.

i-'lTmp nna -iDTr^-^T:
||
'-bnstn mj^--»!; mr.^ 1

:-'|i33"::n nas in--] p~-i brs^
|

z-^isr ^rn 2

n:" in^n: mrr-s:
||
i:rb-<''>b7 b."»i-sb 3

nn-ip-X"")'-:?
|

5<r:-s: nsim
nns^ rrn^ ^si^-nsi

||
citia: -1:1:72 nin: 4

:ni2i s<b"
I

:7inb :72Tr:

r;p:-i<: ip:-;- nnn
||

[Ti?:n ir:-s«b ^ecd 5

Psalm 18 = 2 Samuelis 22.

2113 rxin niiirn inm-ri« mnib im nui« "mb mn^ -in^b n2::T3b

iTQS^ii :bii«Ti3 "I112T Tini5?-bD ^312 ip'is? mni-bisn

:-[i-jbs^i] "»nnsiai "^f^z ---.»
||
ipTn mr.i '"^rnii? 2

i^in^TSTs
II

'':7Tri-iipi i:!(T2
||
in-ncni? ^nü ^bi? 3

iriTis? ^iniÄ«"-;'j2i
||
mni i^-'ips? v-riT2 4

• :i:'ir:7ni b"ibn ''ibn:-i
||
m^-*'iinr'2 ^i:iE£i< 5

:nTa iTüpiü i:i)2-ip
||
^i:inno bisiir ibnn 6

^:?Tiri? inbi«-bi«T
||
nini i?ipi< ib-"i5:n 7

:ii:Tis'3 i«-nr i'[^i:2b] ir:7iTz;i
||
ibip ibr^n^ ^o>-ar"'

-7:r,i ^-aiin i-icTai
||
fis^n Tr:7nm cir^im s'

nb rnn-iD ic^jr^i

bDi?n -PE12 iri^T
II
12-n iir:? nbr 9

•.r.'ü'c Ti"n aibn:j

nibji rnr bsiri
||
-iii 3112115 t:ii 10

:nii-iE:D-br' i^S"i"i
||
rriT n'Tis-b:^ nniii n

:aipmr? in:? aiT2-^^-3rn
||
^^[iroc] iimninc iirc ^irn mri 12

:ri?-ibnji ^^iin
||
im- ^*^[iin:7] n^: nsiia 13

Ps. 15] I ha'gJilg^cha MT. 2 qgds§^cha MT. 3 gestrichen, weil sachlich nicht

ganz passend und weil sonst der Ps. einen regelmässigen Wechsel von 3 + 3 | 4 (oder

aber, nach V. 3''. 4''. 5'' von 3 + 3 |
3, mit '^ql-cproho, w^lö-jjumir und 'os^^^ellfj durch-

blicken lässt 4 1. Vj^e-? — P.S. 18] I oder ^ärqxmecJi, sofern die Fonn richtig über-

liefert ist; sonst 'aromamech-^ MT. ^§rxomchä. — V. 2=^ fehlt S 2 umfqJti-liV. Der Zusatz

(vgl. Anm. 3) könnte aus V. 49 heraufgeholt sein. Ob man ummdapt belässt oder in hdsarajn

ändert, ist für den Vers gleichgültig 2" ''^ohe S 3 misgqbhi ist wol Glosse oder

Variante zu surl. S hat es als den Anfang eines neuen Verses genommen und diesen

zu einem Fünfer ergänzt durch den Zusatz timnüsi mosi'l mexamas tosVenl, von dem
mindestens der Schluss mit dem persönlichen moWl u. s. w. (übrigens ebenso wie oben

Anm. 2 umfqUdti) aus der Reihe der sachlichen Bilder xizrß, mVl,, (inssüdajn) , mri,



XXI, 2,j Metrische Sti-i>ien. J. TKXTj'iiouEN. '>]'>

5 mni pn,xadü faxäd
||
li-'^lohlm hadör mddiq

\\ 3:3

6 'niiäj)\-\'(ini. Judusü
\
li^jn/uci^ maxseu

|| 5

7 tiii-Jittni tiiissijjon
\

jom'äj) jiiira^el
|| 4

basüli J(!liiir
\
sjhüj) '(tiiniK)

||
ja^Tl J'i'<jöl>

\

jismnx Jisra^e'l
\\ 4-,4

Psalm 15.

1 j'.di'i't nn-japir h^^ohlnch^
\\
mi-jisköu hahTtv (ff^dmch''

\\ 3:3

2 hdlT'ch taiulm
\
tif'o'cl s§d^([ licodolier ''^iii^Jj bdhaljÖ\'*

\\ (4)

3 hi-ra^Cd 't'd-^hsono
\\
lo-'nsu bre'eii ra'u

\\ 3:3

tcoxerpä Id-misä
\
'äl-^fprobo

|| 4

4 iiiliz^ ba'etiüa nini^is
\\
uf ^p-jir^e jqhic^ jachqbbrd

\\ 3:3

QiisbfV Jaharä'
\
icdlö jamir

|| 4

5 knspu lö-naj)dn hdn^s^ch
\\

icdsöxcut '(d-inirii lo-hiqiix
|| 3:3

'o^^e ^ell^
I

lö^jhnmöt h'iWim
\\ 4

Psalm t8 (P) = 2 Samuelis 22 (Sj.

htitniqi^sex h^^b^d juhwe lodaicid ^äsgr dibb^r lajiihire ''§]>-(] ibre hqssträ

IkizzoJ) J),)Ji>)ii ]i issil-Jqh w^ ^ößö »liklaff kol-''ojjbuH umijjiid sa^ül
||
icajjönuir

2 ^^rxiunech^ jqhw^ xizqi
\\
jqhic^ sqVt umsüdapt [umfqlbti]-

\\
3 ''3

3 'eZ7- süii ^§xs^-bbÖ
\\
ma^inm icaq^rpi-jis't

||
misgqbbi ..." 3:3

4 mahulläl ^§qrä jqhtv^
\\
umin-''oJ9b(ii* 'itvicase^

\\
3:3

5 'äfafun^^ miibare-'^mäuß
\\
wdnqxW t'lijjq^äl jdtq'pun'

\\
3:3

6 xghle S9^Öl .f^butÜn' •*

||
qiddamun^ mü^qdst mäup

||
3.3

7 bqsmr-ll ^gqrä jqhiv^
\\
u-y^W ^lohni ''amii-ive'^

\ 3.3

Jünuy^'- niehechalö qdlt
\\
w'squ'dpi *[/<?/«/(«»]" tabö bo^oznuii

\\ 3H3)

8 irqtfl^'ds wqttir'äs ha'är^s
||
umosdde^harim^- jirga^zü

\\
3:3

ic(tjjißga'am kl-xa^rä^lö
|| 3

9 ^dä 'akin bfqppö
||
wa^es mip}piu töchel

\\
3:3

g§xalim ha'äru mimmi>inü
|| 3

10 n^<ijji^t samdini icqjjerqd
\\
ivq'rußl fqxäp rq^lan

\\
3:3

11 irqjjirkfib 'ql-k,irüb irqjjd'df \\
»vi/yW/f '' 'itl-kquf'e-rü.v

||
3.3

12 jas§P^x6^ch sipro sblbupau [sidikapöY* \\
xeichqP^''^mä{m Utbe hxaqim

\\ i3):3

13 )ninii(')^qh iici^dÖ '''{'(dnitt]^'' 'dborä
\\
baräd^'' ica^dxqle-^es

|| i3)'-3

Ps. 18] mapnni, qereii-jis't beilenklich horaust-iUlt. Auch er klingt ausserdem sturk au

V. 49 an ^ Hnie\)iabdiü 5 davor Ai S Ox§hleF j »q.rle S S sqbbihii S;

vgl. § 238, i,g 9 'fr/;« S 10 ir(!JJihiiq'' S 11 fehlt S und ist sicher Glosse.

Dagegen gehört das in S ebenfalls fehlende tabu notwendig zum alten Text. Der Ausfall

ist graphisch leicht erklärlich ('N~N:r-rr"'w':) 12 a. § 176,3; mosadoP lnikitiiiiqini S

'3 "'W^i'<' S 14 ivqjjas^p xuhch sablbopiui sukkdp
\\
S. Kann "rrc oder rirc eine

var. lect. zu "i-ro sein, die in S das Grundwort zu Falle gebracht hat? Möglicherweise

wiire übrigens dieser und der folgende Vers auf die Form eines Sechsei-s zu bringen

15 xqürqp S 16 ""nr, das in S fehlt, ist, wie übrigens auch schon Chkyxk S. 37(1

vcriimtct hat, wol mir ein verlesenes "-:r, möglicherweise beeinHusst durch 'ZT in

V. 12 17 'cdura barad u'9-\ ba'dru S, sicher verstümmelt
33*
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laisnii "p-^n ^'a-ip^a^
||

as-^E-^T -"Tizrn nbc'^T 15

bnr n-cTQ -''::;''
||

-•a'' "»p-iES is^^pt ro

!-'nsi« mi ri72Tr:T2
||

m-i -^fnrj'a -' x x

:a"'2-i a-'^ais "»iTr-o:
||

"^znpi a-Tca nbci 17

:ib •'"pTTTa: ^^[mn'>-]^rpT
||

^-is ai^a "»rTanpi 19

:ia ^sn "iD i:::bn-i
||
''Ti« amr: xsiiii 20

;-'-i"- 2'iri >-» -^a:
II

•'-'pTj; -^r.i "irbisro 21

:'>~bxi2 ir7Tr"'i-s5::
||

r-r'n'^ "idi-; 'irn'52t'-->D 22

r^^:i2 -i^cs^'i«":; i^ppn-
||

^i::: -^-jEiria-bD ""d 23

:'"'i:i:?)3 riTarirj^T
||

•'•'irr' a'^iar tisi 24

n^rr -rc: ^'^n^ naa
||
^-^p-i:z ^: -••[mn"'-]aTr^T 25

:a?2nri a'^ian ^^[najj-a:?
|
icnnr -pcn-ar 26

t^'^bnsnn TDp:7-a7i
|

^^mrr ^a:-a^" 27

ibisirn ^2piTai a^r-i
||
j^irir ^;:7-a" '"nrs-^a 28

{•^Dirn nij^ "^[Ti^i«] mn"»
||

^'-^^^z -.^i^n nrst-^j 29

nsr.s n'n^-r^iisx
||

":i-; a^rr bsn 31

:^'ia a'icinr. :d: Ä«nn pia

n:inbs5 ^•'\'-/:it ms-iiai
||
mn'^ ^-"ba72 ^^3« ^"a ^a 32

:^an-i a^ian -'^ irr ||
b^n ^om7&«73n bsn 33

i'in^'a^-^ iniaa :n
||
nrsa ^b^n mt'12 34

nr:7iiT ='^^[muin:-]rt^p ^^nrniT
||
n^an:^: ^-^ i^b^a 35

n:c"ip --"12 s«:t p'^^rnr -^-"'i ainnn 37

.^«„v^.Go^n^-^ aTir&«-i?b:
II

•''as^'irsT ^ars? ^^qn-ns« 38

i^bji rnn ^^ibs^
||
•'^a-p ::2^-i<:^ asn^s 39

r'^^^rnr ^'ap "i^Dn
||
manb^b b'^n ^^mrm 40

:ß^zxx ar^^:::7 ^i«:Tiii2-
||

^rrj '"'^ib nnn: ^a'^i^i 41

:a:r i<b' n-n^-'^'b:?
||
r^cTa 'pi5i '"^i:7iTr^ 42

:'''^api55 rrr^in -c^-i2D
\\
"'^fiii-iEra apmui^T 43

Ps. 18] 18 jfir'em min-saviqim S 19 fehlt S, aus V. 13 wiederholt P 20 xisslm S

21 fehlt S 22 -^= S, in P in -- entstellt 23 betone imjjera'Ü? Am Schluss

c"i S, =-2 P 24 jiggalu S 25 ba^q'rqj) Ö; wahrscheinlich fehlt vorher ein

Verbum 26 'qppe^clm P, -0 S 27 s. § 172. Ob freilich der Vers so intact ist, ist

mir einigermassen zweifelhaft: 'az könnte steigernd eingesetzt sein. Etwa mi}i)ii ^ojaUj

28 missona'qi S 29 s. § 243, i 30 mis'an S 31 irqjjosi'enl Iqmmp-xat) P,

das so für den Vers zu kuvz ist,, aber an sich wol durch die Parallelen der Nachbarverse

emijfohlen wird. Dann wäre für 'oj5^ S eine andre Ergänzung zu suchen 32 Idsictqa])!, S

33 oder hehor^jaääi jcmti If? 34 -'asür mimm§nnä S 35 tca''^hje Jjamlm lo S

36 so S; u-a'ßtqmmer me'äicont P nach § 176,4 37 kahort S, rhythmisch besser

38 das vielbesprochene -:; (in S weiter verderbt zu -is:) ist zu streichen als falsche

Dublette zu dem folgenden "2:. Erst so kommt Vers und Stil in Ordnung [so jetzt auch

DuH.M S. 55] 39 tittaUir S 40 tittqppal S 41 ii-d'^J)- S 42 wa'en^chu 'ql-
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14 iO(!J:jar'cM bqHsamüim^*^ j<ihw4
II
V3'iljön jitlen tpAö

|| 3:3

*\h(irad v3iaxäle-''ciY'' —
15 irajjisläx xissau'"' icaifiseni

\\
uhmqhi''^ *har('uj-- waihummcm

\\

16 ivajjera'Ü 'äfiqe *jäm-'^
\\

tccijjifjgnlü'* möüadöj) lebel
\\

migfjn'nrfipechn^^' j(ihi('t
\\
mhnnsiiut/j^i'nx ^ijjpfich *'^

\\

17 jisU'fj: tnimmardm jiqqaxenl
\\
Jfintsein mimmühn rqhbim

||

18 jqssllcnl me^djdM.j'dz-''
\\
umifison äi'^^ kl-''nmdm mimm^nni

|| i:i

19 j,vj(((l'''müiü hdjöm 'edt
\\

irqihf l-Jnhif^\-^' bim's'(ni'*"^li
|| 3:(3^

20 /rqjjose kimmgrxäh "'oß'^^
\\
:pxql'''snn Id^xufi'M bi

\\ 3:3

21 jipndleni jqhw^ kmdqi'^-
||
Jcahör jadäi jaHib^jli^^

|| 3:3

22 kl-samärfi dqrch^ jqhw^
\\
walö-ram'tt mc^hohäi

|| 3:3

23 ki^chg'l-mispatäu hiif^di \\
rroxuqqojjdu U)-''asir mpint'^*

\\ 3:3

24 ircC^M pauHin '/wwo •"'•'''

II
ira^§stqmm9ru me'^ivom'"^

\\ 3:3

25 i''qjj''ih^ V-jq^ni'lY'^ li chasidqi"- W kobor^jadüi^'' hn^^gd 'eiuiu \\ ^-.^

26 'im-xasid tijjxqssdd
|
''im-[ydbqi-\"'^ tamim tittqmnmnt

|| (4)

27 'Im-iicdifir tißbarär'^^
|
WD'im-'iqqc^ tippqttäV"

\\ 4

28 ki-^fttä*^ 'qm-'ant pösi'
||
wa'enäim ramöp*- tqsptl

|| ^.^

29 kl-^itta tci'tr neri*^
\\
jqhw^ ['^lohqi\** jqggth ocgski

|| 3: ''3^

30 kl-t>ochä*^ ^arüs gddud
||
nhelohäi *''' ^adällfpsur

||
^-.^

31 Iia''el tamim dqrkö
jj
^imräp[-]jqhir^ .prüfa

|| 3:3

Dianen hü hcliol iKjxdsim ho*"'^ V

32 kl-uml^'el**^ mibbqVädf jqhu-^
\\
itml-mr zTdapl^''

^
flohen"

||
^-.^

^;i hcCel liqm^qz'^rdnl^^ xäil \\ icqjjittcn/'^ tamim. dqrki
||

^-.^

34 ni9sqivtv§ i'u^läi ka'qjjalojj
\\

ird'ql bamopäi jq'mideni
||

^-.^

35 mslqmmed jadäi Iqmmilxamu
\\

ic''nixäpä^- q^s^p[-n3xüsä]'^'^ zsrö'opdi
|| 3:(3)

36 icqttitt^n-li ma^enjis'äch"*.} [wlmlnochn pis'adem]^^ ira'qnirapäch^'^ pqrbcni x z o • j

'

37 tqrx^b sq'dl pqxtdi^''
\\

tvdlo vui'udü qursulhU
|| ^.^

38 ^p-duf-'^ ''öjdbäi iv" qssliem'"^ \\
icslö-''asüt 'qd'''''-kqll()p(im

||

39 ''ptixascm walö-JHchslü qüm^^ \\
jijtpjilü^'- tqxäp iq^hii

\\

40 w(ift<firenl^'^ xclil Iqmmdxamu
\\
tqchrV qamüi ttixtdi^''

\\

41 w' ojoiäi napättd^lU'^^ ''^''{7
II

n»is(in\ii '^ (ismipnii xx^^^jj 3:(3)

42 Ja5qiv"''^'u^'^ W9'''e~n mösi"
||
UiV-jqhw^ wdlö 'andm

\\

43 w'' gsxaqim /iY<7'(''"[-| V/rfV*"* ||
kdttt xüsöp *^ndiqqem^^

\\

j • j

3o

3 -3

.1- ^

IN. 18| ntmlm S 43 ta''ir iieri\ ticri j(diir^ S 44 irjjffhir^ (obue ^rlohqi) S 45 so

nr3 S, ~z P 46 helohqi S 47 die Herstellung des umnetrischen Textes ist ^.111/,

zweifelhaft 48 '^^ö/j P (vgl. V. 33) ^() mibbqVäde^ 50 /««'ürt S $1 irnjjqtterS

52 wanixqp S 53 der Vers ist überfüllt und »a.ri<s(7, nc": erinnert stark an nrn:

54 ji^'a^'f«'' MT. 55 felilt S und ist wol nur ein Versucb, den unvollständigen Halb-

vers auszufüllen. Ein A'ierer ist hier sieher nicht zu dulden. LXX mit der Dublette

xcil )] TtcciSicc aov av(0Q^(OGiv (ts tt^ xflog, xc) /; rtcuäia aov, «it»; ftf StSä^ft weist

auf jeden Fall auf einen drcihebigen ^'ers hin 5(> nyquir(ipM:hti P. trn'iiop^chii S

57 tqxtenl S 58 'grdafa S sv» iva^qsmidcm S 6ü 1. '(jrfef- tu ira''nch(}llcm

ira^gmxasem wolo jdqUmün S 62 i'iijjiiqt^lu S 63 so 8, irqttyqzz^rcni P 04 /fi//«i

//t S; zur Form s. S. 211 65 m,)iqn''qi irfqsmijK'm S 00 jis'u S 07 '{•/- 8

M kd'dfar 'ql-panc-rux P gegen das Metrum (wenigstens überaus sehwerflillig

69 =rp-x =pnx 8, cp'^-^x P
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t-'b-nrnj-^ -!D:--':n
||

"^b ijtctd"^ its ^-^zriarb 45

:'*'2m:\ra)2 ^h:iiniT
||

•\b2'^ n3:-i:n 4('

:"i:7TL""' •'nV^s Q-nii
||
i-na "jinm mni-in 47

:"irnn n^iar ^'-'in-^T
||

>: n^'aps "jmrn ^**[:srn] 4«

l'^S'^S^ ^^"^w^ETS 49

:ab::7-i:7 irnrbi ^^^b

Psalm 25.

: "»nbi? (2) iivai ^oe: n^n*» T^bs i

i^^:: in^ii« ^::b:7^-bi5
||
^[njizj^nsi-bi« ^rn-jn i:n (2)

lap-^n a">n3:nn ^m'^
||
'^Tcn^ i?b l^p'bD 2: 3

:i:"i^b '^i^nn-is?<i>
||
^ry^iin nin^i T^^"^ 4

^7TD^ nnbi? nns-^3
||

^:-iübi ^ir^i?n ^:Dinin 5

:ni''n-bD T'iip *^-fns
||

<-ixx ^xx zxxi)

:^n73n Db^^r ^D
I

^^-cm mn^
|

i'^'ann-iDT 6

nn5«-'>b--iDT ''-(-cnD
|]
nzir-bi« '-[^"irE-] "imr: rnÄ?-jn 7

:mn^ i'^fnrj p^b
n-nn ais-jn nm^

||
p-b:?

||
mn^ TC^'Tnrj 8

nDiT n^i::? n^b^T
||
iicrTsn 2^1;:? in-^ 9

nTi:;-! irr^in i-i2:b
||
^^n'ai<i ncn mni mms-bs 10

nnni imn ^:n-,'i
||
rrn^ jät' i^ici^n nT--'a 1-2

:fii? Tmii i7-in
II
i^br n^jn itte: 13

!^*Dri~^nb -ixx ini^ni
||

iij^i'^b mrp tid 14

i-ibün muTa s^si^-sin "»d
||
mn^-bi« -^isr ^ry 15

t-^ri« "i::?i iini-iD
||
">;:m 'bs"n;B 16

i-i-ii^^iin iripi2^T20>
II
^^[iJ^Mnnn ^nnb nn:: 17

:^mi5i:n-bDb n*tz5i
||

^biari ^^;r nsi 18

:i:"is:c cun rtiiri
||
^nn-is in^'ic-n&Ji 19

:in 'in'icn-iZ' r^2s<-bs
||

':b"'Än^ iirs: rrTar 20

:^'<mn^> l•'[1]^-^^p <ir-s> "^d
||

^:in::^ Tir'^Tan 21

^^[n^mis b3T2
I

bsnir^-r.x s^nbs hid] 22

Ps. 18] 70 ivqttafqlhtent H 71 '(immiS 72 tismdrenl S 73 oder 'oHf Vö-jadäHi

etc.? 74 lismö' S; s. S. 281 f. V. 45'' vor * S 75 ndjqxgdrü S 76 -öpehpn P,

s. § 233, 2 77 davor' noch sür S 78 s. § 243, i 79 iirnond P; 1. umqdbtr'i

80 ^tmös^'^ S 81 umiqqamqi S 82 xqmaslm S • 83 'ö^ac/jo MT. 8/[ jqhic§

bqggöjim S 85 ulsimchd MT. 86 ^azqmmerä P. Der schlecht gegliederte Sechser

ist etwas auffällig und wol mit Ausschaltung von 'ql-ken nach §241,2, d und einer

Ergänzung am Schluss in einen Doppeldreier zu ändern 87 icd'ose - x§s§d S —
Ps. 25] I vgl. V. 20 2 zu der etwas zweifelhaften Betonung vgl. §176,4 3 vgl.

§ 220. 226 oder 1. Gqm-qow^ch"' lö jeddsu? 4 <^'t'3-)> ergänzt nach LXX. Symm.
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3:3

3

3:3

3:3

i-i

44 hf(il''tenl'''' meri^be VImj"
||

taiiimeui'- brük (jojim
\[

'am^lo-jadäHV'^ jq'aldün'
\\

45 bscma' '*^'özpi jwm,ni9'ü li
\\
hdne-nechär jachaxänü-li

\\

46 banw[-]nechcir jibbolü
\\

iifjqxrdiü''''' mimmisysrojjr'ti,,''- \

47 ''.li-J'ßt'-'t ntxuüch mri
\\
wdjaiüm ^tjlöhc jifi'i'''

\\

48 [/(«'e/J'*" hiuHöpen noqumöß li
||

irnjjqäbcr''^ 'nmmiiu lo.rtdi''' l\ (3^:3

49 mafälbtl'*" me^qjohrii
|| 3

V.?/' min-qamfji^^ t^römomeni !| »ia'/.s xamüs^'^ tqssileni
|| 3:3

50 'nl-keit ^ödech*^ bqggdjim juhivg^*
\
icalünmch^^ ^äzqmmer'"''

\\
0»

51 mn^dil JBm'öß mqlkö
|| wa'o,.<{f rrgÄftt Zmslaro ''^

Ii 3:3

hdawid ulzqr'Ö 'qd-'ölfini
\\ 3

Psalm 25.

I 'el^ch"' jqhtv^ nqßl 'gssü (2) '^ohqi ?

(2) Bdchd batäxti 'ql-'ebös"^ \\ 'ql-jd'qlsri'u'oJ9täi\jli-
\\ ^-.^

3 Gäm kol-qotcfch" lö^jeböm'^
\\
jebosü hqbböpdim rcqnm

||
7,:i,

4 l)drac}i^cU\jqhii4 hödVem
\\
(^icayörsxöß^ch"^ himmodent

|| 3:3

5 Hqdnchenl bq'mittäch^ walqm^'''dent
||
ki-'qtta '^ohi jis'i

|| 3:3

<^Trx X j. X X ^ X X ^^ II
'öpäch'^ qiwicijn kgJ-hqjjdm

\\ (3)13

6 Zachör [-] rqxm'^ch"^ jqhwf nqxsad^clf
\
ki^mc'üläin hemmä''

\\
6?

7 Xqttop nsHirgi [ußn'ni\^ 'ql-tizkör
||
kaxqsdäeh^ Zdeh6r-ll-''q{ttd

^ ^-.i

hmä'qii tütäch ^" jaluri
\\ 3

8 Tub-w9Jasär jqhiv^
\\
'ql-kcn

\\
jurg xqttaHm bqddär^ch

\\

9 Jqdrech 'anaictm bqmmispüt
\\
irilqmmed 'miatrlm dqrko

\\

10 Kol-'grxoß^jahw^ x§sgd wfm^ß^^
|]
bnopre tanßö ic'''edoßäu

\\ {i)'-3

11 Lamd'qn-somäch^^ jqJiwe
\\
w9S(ä('ixf Wivont kl^rqh-hu

jj

12 31l-z^^ha^is ''' jore jqhw^
||
jörptnü bod^rgch jihxär

||

1 3 Nqfsü botöü talin
||
tc^zqr^Ü jl^räs ^ar§s

\\

14 »§00!^ jafiiv? Iire^äu
||
ubrißö x x ^ hhddVdm^*

\\

15 ^e«(u tamid '§l-Jqhw^
\\
kl^hü-jÖHt merßgß rq^ldi

||

16 Pdn^-''eldi ivaxgnnenl
\\
kl-jaxid wa'ant 'a tn

\\

17 Saroß lahabi hirxlhü^^
\\
* <^u')mim"''süqößdi hösi'cni

jj

18 lio'c 'gnji wq'uKdi
\\
icom hchöl-xqttüßdi

||

j

3o

3 o

Z-i

3 o
3-3

o • j

19 Jxye-'ojdbfii kl-mbbü
||

icDsin'äß xatuds hne'ün'
|| 3:3

20 Sgmrä nqßt iv'hqssdcin
\\

'ql-^etös kl-xastßl bäch
|| 3:3

21 Töin-wajdi^r ji^ssrÜn'
\\
ki^<^'ößächy qiicicißilchay^ *0'.'''"T^" II o'-(i)

22 [Pade ^rjohim 'eß-jiira^el
\
tnikknl-saroßän'^^

\\] (5)

Pis. 25J 5 bq' mitte eha MT. 6 ^opHhd MT. 7 sehr schlecht o:c<:rlicdertor Sechser.

Vcimutliih ist j(duv^, das der LXX iu B fehlt, umzustelleu, also entweder :jchör raxiiicch

wqxsad^ch \\jqhtv^: [kl] me'oläin hciiniid
\\
oder mit jidiw^ ganz iim Schluss 8 «r^-Glossc

(§244,1) 9 ksxqsdachd MT. 10 tüb;)chd MT. 11 Lesuii>r zweil'elhaft; etwa

k(ß-^öfxoJjäu xfsed we'm^ßl'i 12 siinchd MT. 13 vgl. §157,2 14 der über-

lieferte Fünfer ist gewiss nicht zu dulden 15 1. *hqrxeb i^das Schluss-" gehört zum

Folgenden) 16 vgl. V. 5 17 ergänzt nach LXX 18 zu den übrigcu (.Jründen

für Unechtheit des Verses kommt, wie man sieht, auch noch der Wechsel des Vers-

maasses
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Psalm 37.

:n:Tas nj-rn px-pir
||
mi2-ncrT mn^a n-jn 3

i^mr^"! sim i^:r ni:m
||
-'iD-n mn^-"::? bi5 5

:z X X z X X
I

ib bb'nrni
|
mn^b nn 7

innb-'ix
I

'-'[-inrn-^s] nian nT:?T
|

qxia ^qnn 8

:"i:D"ii«i TQip'a-by nDDinnn-!
||
yu-n 'i-'Si t^^"» "nyi 10

n^2iu ^i^y pnm
||
p^-if: ytci d^jt 12

'.^)2V sn^-'^D ns^T^D
||
i?-pmc^ ^ns 13

^^mrp iDmi
I

a^yiTT inns mn 14

{^^[njDnnirn i^nrnmupi
|
anbn sinn aann 15

:Qinn n^ytcn "iTamo
||

p-^nsb -1:^)2 nrj 16

:mn^ a^pins i^ici
||
^'[n]:imi?ri a^:7Tsn mrinr "«d 17

:n'inn obi^b anbnsi
||
Dti^-nn i^i ^^[mn^] yn^ 18

nrmr'i pn"n "^la^'m
||
nyn nrn iirn^-sb 19

D^-iD np^D
I

mni in^iiT
]
inni«^ n^s^iun ^d 20

i-imsT "iDin pi-ii
II

i^'abir^ i«bi riun mb 21

i^^iniD^ i^bbp^i
II
^^fni« Ton^^ T^Din^a ^d 22

i^'-'fcn^ iDmi i::iD
||
i^^^-^tj:!^ mn^'a 23

n-'i l^iD mni ^d
||
biiT^-sb bs^-^D 24

nrr: p^ns ^r^i?n-i?bT
||
^nipT-aj ^ni^n i::73 25

:anb-iüp3'a ^y^,^l

:nDnnb irin
|

mbiai i:in arn-bD 26

:abiyb pTui
I

mii-mryT y^.)2 nie 27

linken Tii« 3TyT-i<bT
|

"jeiöia nns^ n^'n'^ ^d 28

:m3: a^riri ipnn
1|

itütts ^o^birb <a^biy>

:n^by "57b iDDr'^i
||

pä^-toi^'^ n^p^ii 29

:-l2£tc)2 "in"in isTicbi
||
ni3Dn nan^ p^nir-^D 30

Ps. 37] I ergänzt nach LXX. Vulg. 2 -bchä MT. 3 libbg cha MT. 4 dqrk^cha

MT. 5 oder udtqx-'alau iv9hü jq's^\? 6 sj^^^ ,0/«« MT. 7 M»«spaff cÄa MT.

Hinter u- ist vermutlich ein Verbum zu ergänzen, das mit hösi in Parallele steht. Ein

isolierter Fünfer ist, trotz der später auftretenden Fünfergruppen, nicht recht wahr-

scheinlich 8 1. Hqrpe? 9 aus V. 7 eingedrv;ngen 10 behält man hcmmä bei,

so entsteht das Schema 4 + 3, das an sich vielleicht geduldet werden könnte, aber

kaum in diesem Satze, wo die eine Hälfte des Vierers mit dem Dreier enger verbunden

wäre als mit der andern Hälfte des Vierers 11 oder eher tvadärdchü^qnstdm nach

§ 176, 3, a? 12 man vermeidet die Härte im letzten Fuss, wenn man mit LXX etc.
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Psalm 37.

1 ^(jl-liji.rnr l)i/ni"'''re'im
\
{jcdyäV - t:)(i(pme

\
b/oHc 'nuld

\\

2 /cuchrjiisir mdhcid j'unmttlü
\\
nchjp-^q d^ü^ jibholün

\\

3 Jiatn.r bajiihire ira''se-tdlj
||

kdch(jn-''^r^H ur'e '^miind
||

4 w'hip'fpDid^ ''.'l-.i'.'l'»'^
\
i(.9Jittgn-l(tch^

\
mis^alöjj libhäch"

\\

5 fr öl '(ihjiilnrQ (Itfrkfich*
\\
ubtäx 'alau ic^hüujfi'i^"

\\

6 wahusl chu^or sidqtich''
||
m x x ^ minpatäch'' hytssfjhrnlw

\\

7 Dom hjcünv^
\
w''hij)xölel lö

\
x x ^ x x j:

||

'ql-tijjxär bdmqiü^x dqrJcÖ
||

fta'fs 'osjf mdzimmop
||

8 Jl^r^f^ ine\if
\
irq^zöb xema \'n]-fijjxfir]^:

\
\}ch-hharc'

||

9 klutn're'im jikJiCireJjün
{
n-aqnivc jfihicf

\

[hemviU]^" jir3iiü[-y(ir^i<

10 WYöd iHd'ät w'' en^rasd'
\\

ir'^hijjböiiriiif '(tl-nidqömo ic'* en^nnü
\

11 irq'nawtm jir9sü[-]''('(r£s
\\

icehij)'qinia^ü 'ql-rot-iscdoin
!|

12 Zomhn raki' Iqssqddtq
||
wdxoreq Udäa sinnau

\\

13 'qdonäi jisxäq[-]lÖ
\\

ki-rti'd ki-jnbö jömo
||

14 X^r§t papdxü ramHm
\
wddarochü qqstdni^^

||

hhqppil "am ws^ebjöit
\
litböx jisre-dur^ch^-

\\

15 xqrhäm tabö bolibbäm
|
irsqqstöjjäm^'^ tissabqrnü^*

\\

16 Tob md'^ät htssqddiq
||
mchämdu rasa'tm rqbbiiii

\\

17 kiuz''rd"djj rasciHm tissabqrna^*
\\
irosömcch sqddiqJin jqhir^

\\

18 Jode' [jqkir'^y^ jdme ßsmlmim
||
ic'^nqxlaßdm la'öläin tihj^

\\

19 lö-jeböm ba'eß ra'd
\\
xdnme rs'abön jUba'u

||

20 Ki^/saHm jöte^dü
\
w' ojate jqhtc^

\
kiqär kaiiin

||

kahl be'asän kalü
\\

21 Low^ rasd' uflö^fsqUcm^'^ \\
ivasqdduj x'Oncn a.»iöj)en

||

22 kl^m%örac}iiiu jiram \'(r^s"
||
umqüUiddn Jikkurc pü^^

\\

23 Mijjqhic^ mifädf[-\^eb£r
\\
kötianü uadqrkü Joxpds*^

\\

24 kl-jippöl, ^[-Ijütdl
II
kl^jqhici sömcch jadÖ

||

25 Nä'cir liajiJÄ, gqm-zaqqnti
|| w''lö-ra'ij)i sqddJq ug'zdb

\\

icazqr'ö mabdqqgs-läxgm
\\

26 kgl-hqjjöm xuncii umqlw^
\
icozqr'Ö librachd

||

27 SÜr merti' /(-(^i^e-tob
\
uschöit h'öldtii

\\

28 kl^jqhivQ \>]icb misjjdt
\
w^lö-jq'zöb 'eß-xqsidaii

|j

*<^'qicivaUniy la'uldin-" )iisniaru
\\

irozgrq' roki'lin )iichrdj) \\

29 sqddlqtm jirasü[-ydr£s
||

tr'jiskauü la'äd 'nipi"
||

30 Pl-sqddtq jghg^ xgchma
\\
nlsöno todqbbtr mispdt

||

6

3:3

3:3

6

3:3

3: (3)

(61

i-i

(6)

C6)

3 o

3 o
3-3

3

5

i-5

Ps. 5J7J (Bakiiigkn S. 104) jisrc-lcb liest 13 die Untbnn iraqqshpojMim MT. ist

otfcubar das Ergebnis eines Versuchs, einen soelislieliigen \'i>rs lieranszubringen, der sich

dem vorausgehenden anpasste, naehdiin dieser die (iostalt 3 -)- litböx jiirc-däirch

angenommen hatte t^vgl. Anm. 12) '4 1- tif^sabani)!'^ . § : 25, 4,0 15 s. § 243,1

16 s. § 220 17 vgl. § 176,4 18 vgl. § 176, i,b i<) vermutlieb ist die äussei-st

schleclite (iliederung des Verses dureh Umstellung zu einem Soohser zu bessern: mijjqhir^

koiiaitü
I

mis'ndc\-]^ibgr
\
iradiirkö Jcxpds

\\

20 l/ohiin ist metri eausa mit Baktih-.kx

S. 105 f. neben (^'qicivaliiny beizubehalten oder dorli dunli ein anderes Wort zu ersotzen.

nicht einfach zu streichen
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t^huBTcna iir'^TDii i«bT
||
'-^n -nir-'-s*: n^n-^ 33

zxx zxx
I

iD-n -Tac
I

n',n->-:i< mp 34

:ni«ir, a-i^cn nnsnn
||
y-is mnb --ir^aiTiT

:'i]7"i n-Ti5D ni::7r.72i
||

y^^.y rci \—ii«- 35

:5<2r: sbi 'ncpns:
||

^irs« n:ni i2r"i"i 36

:aV:r r'^i«: riini<-iD
||

-ir"' ns^-n zimizv 37

:nr-,r: a-'nc". r-^nnis'
||

--rri nTsir: 2"':7tz3ei 38

'.-ii rri zT-'rTi
II

m-i^ z-^pi-i-j: r7ni;r[i] 39

Psalm III.

i'sn-i^sn-bDb 2''ir',^-
Ij

m-i ic^-a c^^-j 2

:-r: r-'a:? inp-iST
||

ibr^s -nni-mn 3

:n^ni amii "jirn | TimK:^:: nc:? idt 4

;-r^nn s:^:?^ ^dt^
||

^-is^t^: ]rz qn-j 5

•••'^a-'-.' r:n: -an":; rr:
||
-aj: ""»jn iic^a hd 6

n^i-ipö-jD ai:as5:
jj
^-JEra- rai? ^^-^ -^wv^c 7

mzjii rasn ai-r"
||
ab'": -"b a->2:^D 8

nr.i^n ab-rb nrj:
||
larb nbir nns 9

:''n'ni ri«-ii n-asn nir^^i (10) ||
Taii? s;-ii:t Tcnp (10)

:":?: r-a- 'rbnr || an^r"-'::-: n^i: bsr

Psalm 112.

n^ibbn i

nin^ a^iTi'i in
|1

^'y-\i t^^n^ ["P^^] iia^ 2

:-!::7b na" ^-p-;::^
||

"r-in^ "c:rT]in 3

:p"^^::" a'n^," "zn
||

a-^-^r^b ^"i< ["irnn] mr 4

:"j£caa "'la"; bsbD'^
||
mbai 'iSin Tri5?-aia 5

:^[p^-52] n^n^ abi:? iirb
||
<p^"2> i2ia">-sb abnrb-''D 6

:ninia ^[n-ja] lab iid:
||

stn'ii i«b -"-. r.:7ia'iEa 7

:Tin::a nsn^'-iiri« "y
||

«n^ii sb nab Tiac 8

n^b ma:7 irpns
1|
aisi^asb -jr: ite 9

ü'jz' nüini "im (10)
II

-naaa ai-ir "i-'.p (10)

:-ai<r a^"tn nsn
||
ca:T pin-i v:-w

Ps. 37] 21 vgl. § 236, 7, a 22 u-truinimchü 'MT. 23 Glosse zu icqifnlbtem —
Ps. 111] 1 spr. -xafasem? 2 s. § 163,3 3 s. § 176, 2 4 oder 1. 3Iq'se jaäau
'^>n§ß [umisjjat]? Oder darf man an einen Sechser denken, wie 3Iq's~e jadau

\ '^in^Jj

umispißt
I
N§'manim \k^l-^ inqqüdau J Vgl. § 77 und Ps. 112, 6 5 l.jir'aßo? Vgl.
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31 föj'äy; ^Qlohuu hdlihhÖ
\
lo^ujnm'dd 'fUiirdu

|| 5

32 'J^'f^/I /«sä' lusmddiq
\
umbuqqei hihmljM

|| 5

3.5 J<ff'i''t l<>-,}a'(izb^nnu hsjadö
||
wdlo^jürHii'^nnü b'''iHmßtö*'

\\ 3:3

34 Qqivwe '§l-jqhit'^
\
mmör darkö

|

x x ^ x x ^
|| (6)

ivlrönmnech^^ htr^s^Jj 'ürf'^ \\
b"'' iJckureß rdm'vn tir^^

\\ 3:3

35 liaHpi rriNä' ^fnis
\\
umijj'ur§ ka'^ziäx rq'ndti

1| 3:3

36 ivqjjq'^bör ir^liiime 'enpinü
\\

tca^"bciqgfu walö nimm
|| 3:3

37 S,ini{)r-täui ur^e jfisfir
||
ki-^nx^rtp h''is .mlom

\\ 3:3

38 iifüsa'tin nismddü jqxdüu
\\
^qxärip rmiHm nichrc'tjjd

|| 3:3

39 *"ß9sü'dp mddiqim mijjqhtc§
\\
ma'üzzäm b9'ejj mra

|| i:i

40 loqjjq'zaremjqhiVQ ivqifql'''tem [(jafqlUtem merssa'ini)]" ^ w^jösVem ki-xd^ü bö (3; : 3

Psalm III.
1 hqlblüjä

II

' —
^ödg jqhiv^ b^chgl-lebät

j|
Bdsod J9sanm wd'eda

|| i:i

2 (hdolwi mq's^' jqhic^
\\
D^rüstm hchgl-xsfseh^m^

\\
^-.^

3 HÖd[-]iv9hadär pg'lo
\\
W'sidqajjö 'om^d^Jj la'dd

|| 3:3

4 Zechgr 'asa fnift opau
||
Xqnnün trarqxÜM jqhic§

|| ^-.i

5 T^^'^f ndjxui Jlre'dn
\\
Jizkor h'öldui barijjo

|| 3

6 Kox'^ mq'sau higgid h'qmniö
\\
LdßeßulaJiem- itdxJitp-jgojim'^

\^ i.i

7 Mq'se^jjadau 'pn^p umüpdt*
\\
Ng^wantm kgl[-]2)iqqi<ddii

||
^-.^

8 Samüchtm la'dd Woläm
||
'ämjlm b§'m§p wojuMr

|| 3

9 Padüp saldx h'qmmo
\\
Siivica h'öldm b9ripo

|| 3

(10) (^adÖs icBnörä S9md
\\

(10) Jiesfp) xgchmd Jir'qP^jqhic^^
\\ 3

Sech^l tob hchgl-'ose^-m
||
Tdhillupö 'om^dep la'äd

|| 3

Psalm 112.

1 hqlblüjä
II

—
\tsre-''is jare ^ep-jqhwf \\

BdmiHiroJiäa xafes msUtd
|| 3:3

2 Gihbör [ba''arcs] jihjd zqr'o^
\\
l)6r josartm jobordch

|| S:^

3 HÖH\-]wa'dsp- bdbepÖ
||
W'sidqupö 'om^dep la'dd

\\
3:^

4 Zaräx [bqxos^ch] ""Ör Iqtiarim
\\
Xqtitiü)i irorqxitm wssqddiq

\\

5 Töb-^ts xöncn umqlir^
\\
Jjchqlkel dabaräu bamispdt

\\

6 Ki-l''öldm lö-jimm&t (^sqddtqy
\\
Lazecher 'öläm jihj^ [sqddiq]'*

\\ ii'i^

7 Mis-'''mü'ä ra'ä lö^jlra
||
Nachön libbo [batux]^ byqhw^

\\
3: (3)

8 SamÜch libbo lö^jlrd
||
'qd^^dsp- [-] jir^t bjsardu

|| i:i

9 Fizzär napdn hCebjonim
\\
Sidqapö 'oin^dcp la'dd

\\

Sinnäa Jqxniq ironaiudx
||

'J'q^irdp r^s(('li>i tubed

3o

j • ->

(10) Qqrno tnrüin bochaböd
\\

(10) liam' jir''( irocha'ds
\\ i:^

j-

j

IN. 111| §242,5 — Ps. 112] 1 oder Gihbor^bn'dirs Jihi(^:qr'6'i 2 mit Hoi-

liolialtung der übcrlieterteu Stclhmg von sqddlq ist der Vers nur als Sechser zu lesen;

vgl. zu Ps. 111,7 3 (t1o8S0 zu n(U'llO)l
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XXXm. Pioverbia i.

:nrn ^Tai« j'^nnb
||

"ictqi marn mb 2

taiiTTTan "^STrj)2i pis
||
bzirn ^^ca rnpb 3

: 7112112- rrn "ir::
||
nai:- z^i^rx":; rn: 4

:n:pi nbnnr "n:i
||
np: rc-^-

|
zzn :;i2Tr^ 5

:"i7n 3ib'''S
I

ncTa: narri
||
r:n rics-,

]

mni rst-p 7

i'^as« rn-n TZJ-jr-bs«-
||

^f^ns« no-'a
|

^:3 rac s

: Tir-.r^nrib a^p:--
||
^^ra^i: an

|
in r^ib ^d 9

i^^xx^xx snr.-^Ä?
II

a"i5«-L:n i^-ETat« 1:3 10

a-':; na-.iv':
|

"^irs« n::
|
las-'-as' n

:a:n "ip;b n:!:-^:

mn ii-n^D a"'a''ar:
||

a^-^n b"i«r2 a:7':;a: 12

tVpTT irra 1^:12:
||
K^a: np-» iin-bD 13

:^::2b ni-i -ini< c^d
||
iiDina b^En *Y^"i^5 h

:^ana^r:T2 ^ibr^n "212
||
ans« -ji-a ibrrbi« ^[^Da] 15

^[laTTficb inn^iT
I

1211^ :7nb an^b:*! ^^a] 16

:q:a brn-ba ^i'^ra
||
mn nira a:n-^a 17

:^ari[;'E:b "e::"^
|

ia^:i5"' aaib am 18

:np"i '^bra irt:-m
||

r::a "-Jia-ba nnnii "ja 19

:nbip "irr nania
||

ni-'in pna naDn 30

10^ XX a^irir inrsa
||
icipn mi'an rsia 21

:il2i5n n''-ii25« 11:7a

anb iTan
|
ii::b a^^ib"!

||
TE-iansr

|

^^aTS irr-"^ 22

:rir--iss':Tr-'' a^bicn

imi aab ^^nyias*
||
n:n

||
^nnairb laiirr 23

laars iia- nii^ins

la^irpa pi^T 1-1 1r.11::
||
i:s«am iri«ip "i^i 24

:ariai< i«b irnaim
||
in2>--ba ^rism 25

laains i?aa r^ybi«
||

pmas? aDnii<a i:i<-a:* 26

nrsii n&iaa aanii^T
||
aannc ns^^iaa saa 27

:i^[nprj:i] nn:r aaibr i<aa

:^*iD:i?2'ai i«bi i::"inri
||

n::?^« s^bi i::i«-ipi li« 28

mna i«b ni-i rs^ii^
||

n:s7~ is:TC"ia nnn 29

:inna-in-ba r^i^:
||

irür^'b las^-s^b 30

nya;i3i i^a[ni]ni:?)2i2T
||
aan iisa iba«iT 31

lanasn aibica mbiin
||
arnnr ^^airs na-ica 12 32

- :n>n -nsa i:st:T ||
n-ja-iairi ib "aiEi 33

ProY. 1] I 'imm§cha MT. 2 hrösdchä MT. 3 der Vers ist unvollständig,

denn an einen Vierer hdnt ' im-jdfq.ttuch"'
\
xqttaHm ""ql-tobe kann aus Gründen der Sinnes-

gliederung nicht gedacht werden 4 görahchä MT. 5 fehlt LXX 6 rq^hchü MT.

7 der zweite Halbvers ist sehr hart und die Betonung wol nicht ganz sicher. Aber auch

m9nq'\jrq^läch minn9pttaj)äm befriedigt nicht ganz 8 lispgch[-]däm wäre zu hart,

der Vers kann also nur als Fünfer gelesen werden, man müsste denn aus Jes. 59, 7 auch
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12

13

14

15

IG

•7

18

19

20

21

23

-3

26

27

29

30

3'

32

33

XXXIII. Provpi-l.iii I.

minie üalomo b^n-dawid m^lfcli j liird^el.

ladaqp xochmu nmiisdr
||
hhnhfn ^imre htnu

||

hiflÜTql) viiisür hqs/.p'l
\\
s^d^q nmispnt umemnm

||

Idjx'j) lifj)n'7ni 'onnu
\\

lonfi'qr dq'iij) iniizimniä
||

jisuiiV aachfim
\
v:9J0^fi{f l^qn.r

||
vjiuihön fq.rhuJöJ) jiqu^

\\

hhahm masdl umhm
||

dittre xnchamim iia.ridojjiim
\\

jir'üp jqhivf
|
reslj) dn'qp

||
XQchma nmüsdr

| '^vtltm häzu
||

sanuV hont
\
müsär 'nhtch'^W w' ql-iittm lör/tp 'hnnitich^

\\

kiuliwjqp^xen
\
htm hrTmicli-

||
u'q'naqtm h^rirgorojj^ch"

||

Imit 'im-jdfqftuchf^ .rqtta'im
\\

^ql-tohe x x z x x ^ •'•

||

"'"tiH-jumarÜ
\
hcha ^itfänü

\
nferba hdäm

||

riisinnä liiiaql .rhuirim
||

nihla'em kis^öl xqjjlm
\\
ujjminilm IcdjÖ^rade tor

\\

*

Inl-höH jfiqär nimm
\\
nsmnW hattenü midi

\\

(lomläch* tnppil bopöchenü
|| kls^'fxäd jihjf hehuUünü

\\

*\h3)üY'' \il-telech bod^rgch 'ittdm
\\
mancV rq^ldch'^ vii>i^"jitbtij)dm''

'''[JiiKjrq^li''hn hirrV jarüm
\
wimqh-rü lispQch-ddm'^ \

kl-xinnäm mazora haräs^p
||
bo'enf kgl-bd'ql kandf

||

wahem hdamdm jg^rofiü
\

jisponü fnqßojxini^
\\

kew^'orxöp kol-hö^^e^ harn'
\\ ^§p-)iff(s bo'aläH jiqqdx

\\

XQchmöJi bqxüs taronna
||
ba/choböp titten qöldh

\\

borös homijjöp tiqrä
\\
bdfipxe ^d'arim x xz'"

||

ba'ir 'amarpi"' pömer
\\

'qd-UKipdi pdjjdjim^^
\ to'chabü-f^ipi

\\
U'9lestm ItisÖn

\
xaniddü hih^ni

||

uchsllim jisna^Ü [-] dä^äp
|]

tasübü hpochqxti
||
hinne

||
''qbbVü^- hich^m rüxt

\\

'ödi'ä ddbaräi '§J)ch^m
\\

j<ydn qariijn >cqt''')iia^C)iü
\\
natipl jadt w^ eti^mqqstt)

\\

irqtfifrd'Ji chöl-'asapi
\\

irojjüchqxtt lö^''%ip^m
|1

gqm-'qni b^ edochlm ^gsxdq
\\
'gVü^ bobo fqxdach£in

\\

bobö cJmö'ä pqxd9ch(m
||
vf edacliQm kasüfä jg^p^ \\

bobo 'qlech^in sara [womqüy^
\\

^az^jiqra'mfni tv^lö^'e'nf
||
,josqxri()i''nl w'löwjimfin^ iht^iit ^*

||

tqxq/j ki-m iio''ü dä'dp
||

n-ojir''äJi jqhirc li)\jbaxa rü
\\

lö [-] '(diu In'stipt
II
nn'fim kgl-töchqxti

]|

ir'jocholu miiiporJ dqrkdin
\\

iimiinmö'asope'-iu^'' jishd^'u
\\

kl^Dfmbqp pojxijim^^ tqJiqr^cm
\\

icjüqlirqP kjsilim tj''qb''\teiii
||

wosome'^li jiskgn-b^tdx
\\

ivosq''nnn mippdxqd ra^a
\\

3:3

3:3

3:3

4:3

3:3

4:4

4:3

4:3

3: 3;

6

3

3

3

3

<3j

[51

i-i

i-3

3-i

i-'i)

3

4:4

3

3

(3)

3:3

3:3

3:3>4?)

i

l'rov. 1] noch das scliliessendo H((qi honilicniohinen wolloii '.) ilcr Fünfer ist auftallig.

LXX liest avtol yciQ oi cpörov jitW^jorrFg d^riaccvgi^oi'air kccvrotg xaxa u.s.w. 10 b^fip,re

sj'antn ist entweder (llosse '/.n borbs homijjöp oder zu einem Dreier zu erfjiinzen. LXX tTii

df TTvXat'g Svraarüiv irccQtdQi-vfi. inl Ob TtvXca^ nöXnoi &aQQovaa Uytt weist in die letztere

Kiihtuug hin, sieht aher selir nach einer Dublette aus 11 ^n-. jopiiiin? Vgl. zu Jer. 3.

2

12 l.hen^'qbbi'ü? 13 H-.7-Glüsse(,?}244, 1^ 14 vgl. §238,5 15 \.umiuimo'i)soJHiiii.^2ii, 2
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Proverbia 2.

:n;inr":: -'in':: n-jr
||
'7:ts n'ü^n: nicpnb 2

:-'7bip inn nD^nrb
||
snpn nr::: 2s "»d 3

r'nsTTSnn Q-'Z'Q'j'aDi
||
qcDD n:c:p3r-as 4

:s:2'an a-^nbi« ryn
||
mni rs^i"' i-inr ts« 5

:n:inn m i'^B'a
||
n-ajn ir,"» mni-'^D 6

:ar ^Dbnb p^ ||
rpirir aimcb -jes"« 7

: 1)2^1 T^T^cn Tm
II

"JETZJ'Q mn-i5{ -i2:b «

:''nrj -':;.• 37)3 -:3
|
a"iir"'i2i rjEir'ci

|

pn:: i^^nr tu 9

:a^-;i '"[rE:b mi
||
*^in:n msz-n i5-inr-">3 10

:'Vo"i2:r n:inn
||

"j-ibr -iisTcr niaTTa n

iriDEnr nn-^a tcistq
||
71 11-12 '^Y^'^^nb 12

nTcn-^Di"a nröb
||
ir^ nnni« a^ni^n 13

:^°"n nDBr.nn ib^:;"!
|1

:7n riir^:: a^n^rn 14

:ambari2n a^nb:T
||
a^cp:? iia[n^]rnni« mcs« 15

:npibnn n^^ai« n^nD:^
||
mr nirs«^ '^ib^snb 16

:nnDTr ni-bi« riin"riii
||

r^-^^rjz ribi< rnryn 17

i^^n^rbi"^ a">i«S"i"bs«i
||
nr^n r'^'c'':^ nnrj "^d 18

:aiin mnis5 i:"'Tr-'-sbT
||

•jimr"' sb ni5«n-bD 19

niarr a'^p^i:: nn-iSi
||

a-'arj ^^-2 i^br
\\
^^ir'ab 20

:nn Tini a-^TaiTar.'^
||

ps-iiDTE-» a"imr'«--'D 21

:n:)3^ inc ai-:^in
||

ir-iDi ps«i2 a^ii^irm 22

Proverbia 3.

:^inb "i^T" \i^2:ri
II
HDrr-bi? '^riir ^'.2 i

:-Tb is^oT' aibn
||
a^^n nr.in-

\

a^iai ins« 13 2

^TnT27'i-bÄ? ni2ST lon 3

'.^[nb mb-br anno
||
T^nn:"ia-br amrp

:a-ii?^ a^nbs* ^:^rn
||
ma bairi in-iis^aT 4

j-iyon-bs« ^fm-bsi
||
-^inb-baa mm-by nan 5

:Trims« iTC^^ iiim
||
in^i i^om-ban 6

t^r-TQ mal mn^-[ni5] i?n^
||
i^rz^a a^n ^nr-bs? 7

H'^r^.'jaisrb ^^xx iipri
||
^iirb "inn n^ssn 8

Prov. 2] I 'ozn^cha MT. 2 libbacM MT. 3 qöl§cha MT. 4 1- t^tqqsß'' und

tcixpasgh'^ {?). Vgl. §237,7, ^^ und d? 5 MT. und LXX teilen nach iimispat. Das ist

an sich zu erwarten, da das ganze Capitel in glatten Doppeldreiern verläuft, aber nur

zu halten, wenn man für umesarlm nach -/.al xatoQ&ö)atig ein Verbum einsetzt, wie

etwa iipjqsser oder mdjqsser (vgL Prov. 9, 15)? 6 hdJihb^ cha MT. 7 hnaßdchä MT.

8 der Vers ist in dieser Fonn unvollständig (vgl. ivvoia dl ocicc LXX). L. am Schluss

tinprech (§236,6,0)? Metrisch würde auch genügen <(n9yjnm9r§kkd tdtünd[ , das zu-

gleich den üblichen Chiasmus aufwiese 9 hhqsfiJachä MT. 10 zur Betonung vgl.

§ 176, I II 1. 'grxopdm, § 233,2 12 der Halbvers ist sehr hart. Besser würde

der Rhythmus bei Umstellung zu nmtVgdlo^pf^ ^el-rdfaHm , wodurch zugleich chiastische

Wortstellung entsteht. LXX liest v.al nciQu rm aörj ^tru ribv yriytrür xovg ci^ovag airfis,

was aber als Dublette auch nicht weiter hilft 13 von LXX jedenfalls nicht gelesen
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7

8

lO

I I

1,5

'4

i.s

i6

'7

iX

19

20

21

22

Provor])ia 2.

I)9vi 'im-tiqriäx 'ämnrni
\\

loiitsirojjüi tispöit 'itlärh
\\

hhuf/sih ](i:r<jchmä 'oznüch^
||

tqtt^ Hbhdch'' l(it'''bunü
\\

ki^''ini Iqhbinä Jji(/ru
||
lqt"hüna täten qf/ldch"

||

''uii\-\t3l)qqii^nnä* chqkkäs^f
\\
vochqmmqtmontm tqxpgipmü*

\\

''(tz^Uibtn jir'äp jqhir^
\\
nodä'nj) ^iVohlni timsa

\\

ki-jqhw^ jitten xgcltniu
\\

iiiiijpui (h't'tip njjbiiuä
||

jisjtun hiisiinm tüsijju \\ mftjcn hhö^hehe pöm
||

linsör 'gr.röjj mi^ipttt
\\
vsd^r^cli xasidäit jisniör

\\

''KZ^tdbiti s^d^q
\
umispdt nmekinm

\
kgl-md'gql-toii''

\\

ki-pdliö xgchmd tdlibhäch^
||
tvddd'qß hnqßäch'' jiti'diii

||

nidzhmnä tismor ^al^cTf
||
tdbünä timar^kkü "

||

T'''qs!slläch° tni(ld§r§ch rä'
||

me''is madqbber tqhpuchojt
||

h(tU)Zdhtm 'fjrxöß jös(r
|1 hd§ch§Jj bdddrche-xös^cli

||

hqs''''mextm Iq'söß rä'
\\
j((plü bdpdhpudwß^ixV^"

\\

'as(r 'orxoPehpn^^ 'iqqoshn
\\
iDdözlm b^iiid'yolöjjdm

||

r''qss~ildch^ vie'ism zara
||
minngchrijja 'miuirpi" h§xliqä

||

hq'oz^beß ^qllüf nd^ürpf'
||
w^ iß-banß ^^ohpf' sache^xu

\\

ki^mxä ^el-viäuß beßdh
|]

icd^ el-rafaHvi mq'galoßth'^^-
\\

kgl-ba^^h^ lö jasübün
||

w''lö-jussi^ü 'grxöß xqjjim
\\

/i>/«aVf«'''
II

teUcJi bddp^ch töbtm
||
wd''grxÖß nqddußm tismor

kl-fsarhn jiskonü [-] 'äres
\\

iißniunint jiwwd ßaru hdh
||

tirsd'^iDi mc'p-(s jikkarejni
\\
itbupdiin jissoxü vüiuuipnm

\\

3:3

3:3

3:3

3:3

3:3

3:3

3:3

3:3

(.?

3

3

3:3

3:3

3

3:3

3:3

3:3

3

3

3

Proverbia 3.

bstii töraßi '(il-tiskdx
\\
uDUsiroßdi jissör libbdch^

\\

ki^^ir^ch jamiiii
\
ttünöß xqjßm \\

ir3S(döm jostfü Idch-
\\

x^sld ice^m^ß ^ql-jq'qzbi'ieh"'-^
\\

(igsrcin " ql-gärgdroß^ch"'
1|
kgßbcm ^ql-lüx libbdch*

||

itmsä-xen tv9sech§l tob
\\
ba^ene '^lohtin wo^addm

||

bdtdx 'ql-jqhw^ b^chgl-libbdch *
||
ira'el-b'Dwßdch ^ ^ql-tissa'en

\\

bochgl-darnch^ch" da'Su
||
wahü j^jqs.^er ^oraxoßfch"

||

''(d-iohl xachdm hs'enech'^
\\
J9rä^[''cß-]jqhire »vsiTr M(fjvr'''||

rif'Üß tdhi hsgrrdch''
||
wosiqqüi x x j.

»^ l''qsmöß^ch"
\\

3:3

4:3

3

3 = 3

3-3

-. . -. o

Prov. 2] (ti yaQ inoQtvovxo u.s.w.). Mau erwartet ja aiuli oiue Auftonloning: \iiruui"\

wandle auf dem We<?e des (Uiteu' u.s.w. — Prov. 3 1 i libbvchn MT. 2 ilas

Sclieuia 4 : 3 lielieindet liier: mau erwartet eiuen Doppoldreier oder einen Sechser. Parf

mau toüiduiii tilgen, oder hat man den Fehler in dem vorderen tautoloj^iseben Teil »1er

/eile zu suchen? 3 aueh dieser Vers ist sicher nicht in Ordnung': er ist an sich

zu unrhythmisch gebildet, ausserdem als einziger isolierter Dreier des Tapitels ver-

dächtig, auch scheint der Sinn des Dastehenden nicht ganz passend ^uuiu erwart«'t

mindestens nr.""^ statt ^~.'ZV') 4 libbecha MT. 5 -htnajknhd MT. sehr

zweifelhafter Vers. Au Schema 3:4 (i; 70) ist hier nicht zu denken. Könnte (»»'ettircha

eine erläuternde (ilosse sein, sodass ein Secher entstünde: \d-tjhl xaihdiii prä >/»-

jiihiv^:
\
irosür tiicrd' ? 7 hsonr cli(( ^VW 1'. nach 1,XX *lihs<iidcli S eiyänze

liier (^johiy bez. u<^ih7y tn'qqüi'?
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n2-i£i T^np"» TDinin
||
rnc T'iacs ^xb'C"'! lo

:^nnD^nn ypr-bs«^
||
cs^r-bs* |>:3| n^r^^ icTa n

inrst^nr ]mmai
|

3c;-nncT2
|

ninc nrj -«d 14

inn-^^TC^ s«:
|

i'^SEn-':;;"!
|
=-'r:E'c X"^n nipi 15

:2ibr n^rnT:-:n
||

2":-i3"n ni^i" 17

:-ir5«T2 n^sian
|
^^nn D^p-^rn^ab

|

if^n 2^^n-p 18

:n:i3ra a"^T2r p^D
|I

^^7ni<"iC"> nrsnn mni 19

:rj-iBr^^ a^pnri
|1
^"pn: r,Tainr, in^in 20

:n^TT2i n^irn n-^:
|| T';^:7-/2 in-^-bs "i:a 21

n^mrii^b -n-
||
^"{zt::> U'^'^n i^n^T 22

:qijri 5«: "ib^'^T
II

^'""f^^"! nt:nb ibn ts? 23

i'^ir:© n^-^vi rnsTin
||
-nsr sb nDTurrai« 24

li^nn 13 2''::7TZ3-i niticai
||
attrs -nE^a i4-,">r.-bi? 25

:-3bT2 ^''Vjn "TJatn p^ibcDn n-^n^ mr.->-^D 26

;mTrrb -^i"^
-ä^"" "^^"^

II
i^brrn'a mu-r^sian-'bs 27

nrx ii'^i irs5 nm2i
||
^^n^isT Y5 ^-1"^b Tai«r,-bs 28

nns? n-jnb mrr-5?ini
||

n:?i 24-j«^-v» ^,^_,p-v^
29

tnr'n -^ib^3 i«b-as?
|1
D:n ais-z" n^ir-bs? 30

niiiTb^n -innrrbi«"!
||
can r'^i^n Ss*:pri-bÄ« 31

n-ic D^^TC^-niiT
||

Tib: mn"» rn:?ir "»d 32

nnn^ a^p^-:: m;T
|1

26:7tci r,^nn mn^ niiiia a
:in--iri aii:rbi

||

7<:^-i<^n a-'^bb-as? 34

:libp a^TQ a-^bx^i
||
nbn;^ a^is-n Tins 35

Proverbia 31.

T^s irr.c^-iri« stt^s ib^ bitTcb i-^m

:-ji3bT2 nn72b n^omi
||
^ib^n air:b inr-bs 3

111 -inr a^^biab bx
||
bsiiab a^Dbiab bs 4

n::7-^:n [-b^] i^-i niirii
||

ppma nDir^i nrr^-iE 5

iTDs: '"iiab 1111
II

-ms«b iDTr-nin 6

my-iDT'» sb nbari
||
iici nzc'^i nniji 7

:qibn ^;n-bD pi-bs«
||

-"^abs^b -(^E-nr,s 8

:';Tinici "«rj "j^"!'
||
^pi::-i:sir ^^E-nns 9

Prov. 3] 9 mehön^cha MT. lo -idtü'ajj§ c7m MT. n vgl. § 243, i 12 das

stilistisch anstössige 'rtrfa//; wird man der Sechsergruppe zu liebe eher streichen, als,

wie vorgeschlagen, in 'is ändern 13 vgl. § 176, i 14 vgl. § 162. An einen cäsiu'-

losen Vierer ist aher gewiss nicht zu denken 15 hnqß^.chuWY. 16 dar};^cha'iAT.

17 w9rq^bcM MT. 18 hfmJj^cJia MT. Die beiden Verse 23 und 24 sind wol nicht



XXI, 2
J

MiOTRISCHK StUDIEN. I. Tk\TI'1;< )I!KN. 529

c; Inhhrd ^^Jj-j(ihir^ nifhönfich"
\\
umeieiiip /:ol-tjhü'(iJj(ich^"

\\ 3:3

10 'ir'jiiiuHfd'ü 'ustirnrcli" snhä'
\\

irojjirös jo/jah^ch" Ji/ro m
|| 3:3

M iiitism- jnliirr \l)a)n\ '((l-tiin^fh
\\
w" ql-(aqös bapöchqxto

||
'^3):3

12 l,i^^(p'u''us^.r^jfhälj {juhtrl^y^ jochix
\\
xich'äb '^p-ben jirx^

\\ 5 :5

13 ''(isrr ^nddm
\
musä xochmu

|
u-a[\idamy^ jaftq tolmnd

\\ ,6;

14 l-iwtöl) mxräh
\
miss9xär[-]käfi§f

\
umexarm tohu'djjäh

||
6

'5 J9q(t/u.jhi mip^''mnim
| W9chf}l-xäfus^ch"

|
lo^jisiru-bdh

\\
6

16 'ör^ch Jittiniii blminäh
\\
bismölüh 'os^r vMhabÖd

|| 3:3

17 dorachi^h"^ d(ircJie [-] mYäm
||
iCDch/i-naJubop^h" mlövi

\\ 3:3

18 'es-xqjjlm hl
\
hmitiä.rziqtvi -ihi'di^'^

|
H-aJjomach^h" »ja'wxsrt'r

||
6

19 j'diict baxochmu jasfut-^ar^H^*
\\
ku)ien mmnim bij)bünä

\\ 3:3

20 bddq'tü tahomöjj nibqa^'u
||
usxaqtm jir'äfu[-]täl

\\ 3:3

2 1 ?;3»w 'ql-jaltizü me^en^ch"^
||

»tasor tusijja umzimma
|]

3:3

22 tvdjihjü xqjjim hnqßäch^^
\\
waxhi h^ärg^rojj^ch"

\\
3:3

23 'az^telecJi hdi^Utx dqrJaich^'''
\\

irarq^läch^'' lö Jjiggof
\\ 3:3

24 'im-tiskäb lö Jjifxdd ||
icdsachäbf irs'arahu s^iuijjdch^^

\\ 3:3

25 'ql-tirä iiuj)])(jx(}d j)iji^()m
||
umim/äp ram'tm kl^pabo

\\
3:3

26 ki-jqhiv^ jihj^ hdchisldch^^
\\
ivdmmär rq^ldch-" miUnch^d

\\ i-i

27 hd-timnq^ -tob mib""aldii
\\
bihjop J' el^jadäch-^ laHÖp

\\ i-i

28 'ql-tömdr hre'dch-'^ lech^ivasüb'^^
\\
umaxär '§tten w'jes^'ittdch

\\ 3:3

29 ^ql-tqxnis 'ql-re'äch-* ra'a
||
vfhü-jöseb lat^tqx ^ittdch

\\
3:3

30 'ql-tarib 'im-''(utäm xinndm
\\

'im-16 pmuläch-'" ra'a
||

3:3

31 'ql-t9qqnne bd'ts xamds
\\

lo' ql-tibxdr b9chgl-d9rachdu
\\

3:3

32 kt^ßö'abtlj) JqhicQ nalöz
\\
wa'§ß-J3sarim södÖ

\\
3:3

33 »i3''eräjj jqhiri^ b'bep^ram'^^
\\
unue mddiqim jabarech

\\ i:i

34 '««[-JZ«/Zesl»t hti-jalis
]|
wdlä^anawim jittpi-xäi

||
3 = 31,4 "0

35 kabod xqchumim jinxa^lü ||
iichslliiH meiJm qalön

||
3:3

Proverbia 31.

dibre hmü^eV m^l§ch. mqssä ^as^r-jissarqitu ^iminö.

2 mä-bbort umq-bbqrbitm
||
«w| bdr[-]n9dardi

\\
i:i

3 'ql-titten IqnuasJm xeldch^
||
ndrnch^ch^ Iqmxop malaclnn

||

4 \U Iqmlachhn Idmo^cl
||

'(// Iqmlachim S9pö-jdin
||

%drözd)ilm '^ sechdr*
||

5 2)§n-jist^ icajiskdx nidxuqqdq || iclsqnnl diu [k()l-\ bsnt-'o.nt
\\

6 <3«f [-JsecÄar b'öbcd \\
ivajäin hmd re nöfß

\\

7 i's^g n'9jiskäx risÖ
||
tvq'malö lö^jizkgr-^ud

\\

8 ^;3^ä.r[-lj/tc7j'' h^illem^
\\

'^l-din kgl-botiH xälof
||

3 • 3

3

3 • 3

3 :

3

33

Prov. 3] für ganz sicher /.u halten, wogen der unnatürlich schweren Betonung «1er beiilon

lo 19 bochisl£^cha MT. 20 rq^hchd MT. 21 jadoihn MT. 22 hir'ik-hd MT.

23 s. § 155 24 -re'dchd MT. 25 ^^nahchd MT. 26 wiihrsohoinlirher MuVni^)

?«/;?/> ra.w% vgl. §242, 5 — Prov. 31 1 i xrlrclm MT. 2 rhythmisch sehr harte Zeile.

Spr. nlrÖzoHun 'e sechdf^ 3 sehr unsicherer llalbvers

Abluuidl, a. K. S. Güsollsch. d. Wissonscli., pliil.-Uist. Cl. XXI. n. 34
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srnsr z-^:-^:z-c j-.n-".
\\

s-i-c^ "»r b^- r-i-i« 10

:icni s«b bbiDi
I

nbjn n:
|
nn n-jn u

in-i-in 1)21 bD
I

r-".-i<bT 2--j ^nrb^y 12

iniED i^Enn Tr:7r":
||

21-^2- -it::: mr-n 13

tnianb i^inn pn-na^
||
in-c r-i:iv'3 --in 14

:[nirn:7:":: pn^] nrinb ?tj ]rr^.
\\

nbi": --r^ spn 15

r^aiD n:7-j: nisD insia
||

-^nnpr.^ --c n^^T lO

:^^xx nimiT fT2i>'n ||
-^zr-c nyn man 17

im: bibn njizi-s:
||
n-inc 2"l;-id marj 18

ifbE ":Drr niEDT
||
Tiri-n nnbir ni-!i 10

niini^b nnbizj r.i-ii
||

i;:?: nizj-iE hed 20

:Di3ir lunb nrin-bD 13
||

abicia nninb i^nir-sb 21

:nnnb i^j-iiiT rc
||
nb-nni"' ^i-ni^a 22

:7ni<-i;pT-a" -rrnr::
||
nb:?^ 2in:7irn :7-ns 23

:i::72Db n:r; -iism
||
izTsri nnrr iiio 24

:)Tins 2-ib pmrn
|I
-r^iib mm-i^' 25

:''n:^'i!;b~b::7 -cn-mn
||
-'aDnn nnrD r.iE 26

!bDs?r s?b nb:::? anb'
||
nrin nsibn nis^s 27

'.nbbni"! .ixx rc'j2
||
ri—iriiii ni:n irp 28

',''[rt]:b3~7'j rib" rsT
||
bin imy n:n nm 29

:bbnnr i?in
|

^n'-i-ri^ii mri^
||

i£in bim
|

pn -ipir 30

:niTr:7a ai-i:7;En mbbnii
1|

ni-i iie:q nb-i:n 31

XXXIV. Job 3.

nn3 nin
|
Tai« nbibn-

||
in -bis

|

2-1 ^nnsi 3

b::^-Q-i2 mbb5
|

inic-'-i-bi«
||
iirn 1-1

|
s-nn min 4.

:n-in: i-^yj "£:r-bs«i

, , n::^" iibj-j^rr
||
nTabsi ficn mbsji 5

:a*ii iii"ii2D inr^'^i

n:ü ix]in "ni-bi?
||

bss« innpi
|

sü-nn nbibn c

:s«ni-bi« ainni lEcisn

nn n::i 5«inr-bi«
||
maba ini

|

i^inn nbibn
||
n:n 7

:'iniib "in:? ai-ir::?n
||
D^-i-ni« innpi 8

jisi mi<b"np^
II

isTu: ^nniz idtchi 9

:imr--iE~E::7n nsii-bsi

iirr'ia b^y -irciT
||

1:1:1 irbi nac sb 13 10

rjvj^i^i^ ipitiii j-jn'c
II
PTcx an-iia i?b nnb n

:p:ii? 13 ai-'ir-^n)3i
1|
ai^in i;iaip ma 12

:^ib m:i TS ir:ri
||
-oiprsi iriDr nr"-i3 13

:112b min airnn
||
yim 1^:^-11 ai^b^-a:? 14

Prov. 31] 4 die Herstellung dieses Verses ist sehr zweifelhaft. Vielleicht eher

Sechser mit Tilgung von ivqttiqqaxen, also zamdma sad^
|
'mipp3ii kqp2}pf\ nap'achar§m ?

5 LXX ergänzt tlg hqyov 6 oder etwa icdporäji-icp^d '^cU-Idsönäh? 7 s. § 233, 10,

c

8 spr. mit Wildeboeu S. 92 jare])- (bez. freß-^ § 220, 2, a) für jir^qjj (rx~" für ry"") —
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lO

1

1

12

'3

"4

15

16

'7

1«

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

V',sV/w.rrt/Z ml Jiinsü
||
iranunq »ti/>'"'niu1iii michrdh

\\ 3:3

liatüx huh
I

/t'/y ba'läh
\
lojkdäl lö^j^xmr

\\ 6?

(hmaläfihü tob iidlö-rä'
\
kol^jdm'e xajjpi'^

|| 5?

Dm-dsä spn§r ufisttni
\\
ivqttü'ai haxef^H kqpppi'^

|| 3:3

IldJQJid kr/'-'nijjÖß sbxer
\\
minnnp-xärj iaht Iqxmäh

|| 3:3

W'tiUnqgm ba'öd läilu
||
irqUiUrn t(p-^f' bhejj/ih [iraxoq hnq' rojj^h"

\ \\ Z-^i)

ZanidtnÜ sad^ uqttiqqaxeii
\\
mij)^'''n^chqi}ppi" Huh'ü kinpii *

\\ 3:3

Xaprä hd'öz »igjmpi"
\\

iiqt'"''quiiuc's Zdro'oj^h" x -k j.''

^

i-^i)

Td'^ihtiä kl-töh sqxrcih
\\
Ib-jichb^ bqllriilu nerüh

\\ 3:3

Jadelt" silb.ru hukkisör
\\
wdchqpp^h" taniachü falsch

\\ 3:3

Kqppdli pardsd Ifunt \\
icojadpi" siU9.ru hi^^hjön

\\ 3:3

Jjö-piru htepdh missälg^
\\
kl^chfß-bepüh lubm mnhn

|| 3:3

Mqrbuädim ' u.i9j)ü[-]lläh
\\

ses iv" qrgumän hbüsdh
|| 3:3

Kudd' h(ts'"^(ii-lm bii'läh
\\
bosibtö ^im-ziqne-^är(s

||
^-.^

Sadin '^ahpu icqttiiiikör
\\

ivqx^Ör napana Iqk nq^ni
|| 3:3

'dzY-lirdJiadnr hbusfih
||
wqttiixäq IdjÖm ^qxärÖn

|| ^:;i

Pih" pajj9xd baxgchmä
|1
W9pöräß-x^s§d 'ql-hsönäh'^

\\ 7:3

Sbfijju häUchäß bejjdh
||
ivalgxem 'qslüjj lö^ßöchel

|| 3:3

QämÜ baneh"' ivuihis'''rüh"
\\
ba'läh x x j. wqihqfldh

\\ 5'-'i

Jiqbböjj bamß 'a^sü^xdil
||
W9^ätt 'cdtß 'ql-kulldn'*''

\\
^-.^

S^q'^r hq.vcii
|
icdh^b^l hqjjoft \\

'issa jir'qß-Jahw^^
\
hl ßißhqlldl

||
4:4*?)

Tditu-hUi inippjrt jadpt"
\\
wthqVlüh" bqk'''\ir~un //(«'.sf/t"

|| 3:3

XXXIV. Job 3.

3 jüßüd^ Jörn 1
^iwwdjfd bö

II
wahqlldilä himdr

\
hora n'ib(r

||

4 hqjjöin hqhü
\
J9ht xös^ch

||
'ql[-'\jidrdstu ^^loh minima'dl

||

w^ ql-töf(V 'aläu nahard
||

ji^'ulüJni xds^di irasqlmduj)
||
tiskgn\-yidau 'attuna

||

jebq'ßühu kiitni re Jörn
\\

hiiUdHa hqhü
\

jiqquxca 'öf'^l \\
'ql-Jl.vd bimc sand

\\

bamispdr jaraxim Uü-jabÖ
||

*hi)ine
II
hqlldilu hqhÜ

\

jaht ^qlmüß
||

\il-tabö raiianü bö
\\

jiqqdbii!'ü 'ojvrf [-]Jö/H
ll
ha" ßidhn 'orcr liirjaßdn

\\

9 j§xs9chü köchabs nispö
\\
jdq(lii[-]h''ör ica''din

\\

w" ql-jir''^ ba'qrdppe^-sdxdr
\\

10 kluWusa^är dqlßc bitnl
||

irqjj<iiitir 'umdl ine'oidi
\\

11 h'oiund lld^iiicr^.vem \imüß
||

inibh(tni jasaßl "•'<'4«""'||

12 ttuuldü' qiddamuiii birkdim
\\
i(mü[-\''ssuddim kl^^lndq

\\

13 ki-Uittä sachdbti tv' ^sqöt \\jamnti: ^dz janux^lt*
\\

14 'im-malacMm wajö^'äse 'ärf's ||
hubboutni xgraböß täiiiö

\\

4:4

4:4'

3:3

3

3(?):3

Job 3] I ii\n\ Jrdird. — An den üliorliofortoii Vierern dieses Cai>itels wajje irli nicht zu

niltt'lu, da sie keinerlei Siunesanstoss ifel»ei\ nud der Weelisel im Khytlunus der Hede

grössere Lebendigkeit gibt 2 vgl. t? 170, 1 3 -^l'»"- ""'t' ". «j 153, i 4 vgl.

§ 165,3. 188, 7, a

34*
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iHD ^>-^j^
I

^n'r an
||

tjt ibin
|

ai:7rn ar 17

ir:: bip iriar s<b
||

-::sir a^n^c^* in^ is

iTins^Ts 'Tcsn -lari
||
sin aiu bi-ro -jp p»

:r£: 'i-Dsb a'iini
||
ms« 'riiarb 'iir,-'! nisb 20

:*'a"'3Ta"j^72 "niEnii
||

^::"ii<i miab aizn'cn 21

:^a-ip-ii«2:^i iD ir^'z;"'
||

:'i:i-ibs a'^n'airn 22

mra mbs« fc^i
||
rnrc: iD-n[-Ti,'i{| 1:2:: 23

i^nr^Ä^r a^rD i:r,^i
||
s^nn \-n:s

j
^lov]':: -^itb-^D 24

i"!*: iin"i irnj'i nTrsi
||

•'*i:iriti";
|
T-nE nns "^d 25

irrn s^a^i ^rn:-ii:'
||
in-opir-sbi ^mbir i^: 26

Job 4.

:":)3i^ ^-Q a^biaa -":::ri
||
ns:r ^ibi«

|
nm nc:n 2

:pTnn riEn a"»-'^i
||
a^ai rnc"! n:n 3

if^xr myiD a^Diai
||

T^bia iinipi bins 4

:bnnm i^-r :7jr
||
i?bn i^bi^

|

i^ian nny 13 s

n^Dm am ^impn
||
^nbcD ins«n^ i^bn c

mnD: ai-ric^ ns'^siT
||
las« ^p;

|

s«in ^la s«:-"idt 7

:2in-i2:pi b^S' "»"-in
||

-,-:s5 iicin
|

inisi itdä^d 8

i^b-D"^ ISA? niTai
II

nai«'' ^mbi? n^iui'a 9

n^-n: a^^.^BD ^:u?t
||
bnir '•:)^\p^

\
n^ii« nr^s^r 10

:msn^ ii^ab ^:ai
||
qia-^ba)3

|
-as? nb n

:^[in:i2] 7^TC "iiTs? npm
||
a;:^ na- ^bi«i 12

la'iTr^s-br ni2Tin bB;a
||
^nb^b mrTn'a a'isi^Tca 13

i-T^nsn Ti'üi'j am
||

^-^^^ "^zsip ins 14

:^nTua m^TU Tocn
||
qbn^ ^ss-bj mm 15

iD'ir ^5:b n:Tan
||

intinia n^Ds^-sbi 113;?^ 16

lyüusü bipi nniQ"!

na.';--ina'i imcr^-as
||

pn^ri mbs<^ Tn:sn 17

:nbnn a'^ic^ mDsbiaai
||

iiaj^'' i«b miaya "in is

amo^ iBya-niDfi?
||
"Ton-^na ^:3Tu qs 19

:ry-^:Bb aii«Dn^

mas^ "^[nsrib] a-'ir^ ibaia
||
irai anyb ipais 20

:-^Dna i^bi imia^
||
aa anm yc:-s4bn 21

Job 5.

!n:sn a^irnp^ ^)a-bs5T
||
^iDiy nn s^'-s^np i

'.r^^ip aii2n nnsi
||
TDrD"ji"i b'^iiib "^a 2

Job 3] 4 Beibehaltung von jitteti bez. *jtittqn schafft einen cäsurloseu Vierer 6 vgl.

§ -31,4, b 7 s. § 198, 2 8 das fehlt LXX. Symm. Yulg. Sjr., s. Beek S. 22; diese

Texte lasen also einen Dreier M^fqxää paxäätt, jfßajem \\
— Job 4] i jir'dJjdcM



XXI, ^j.j Mi:tk'is('IIk S'ii'dikx. I. Tkx i i');mi;i n. r>3,3

3-3

3-3

15 '(j^j'im-.mrtm zahäb lahfm
\\
h(m""murim balte'"'m kus^f

\\

i(, 'ouchanefcl tamün lö^'^hj^
\\
kd'ohl'un lo-rd 'w '<}/•

||

17 i^nw roHd'tm
\

xuddlü rö^^z
\\
icmlm janüxu ijap'e chox

|| 4:4

i.S jäxtjii ^äkiiiin m' na nie
\\
lö^mmd'ii qol no^es

|| 3:}

19 qdtdii ird^ddöh mm hü
\\
tro^^hgä xrtßi me^^donau

\\ 3:3

20 h'immä \{^jitten)\^ h'amel 'Ör
||
ivdxcijßm hrndre näf(i

|| ? :?

2r hamxciqfßm Upnmäup w" en^nnü
\\
icqjjäxpsruhü »iininuttmunim'^

\\ 3:3

22 hqH'''mdxtm 'g/?[-]^f/
||
jVm^M Ict^jimif ii-qcir^b''

^

^-.^

23 '"'if^F ['«sfr-]f?ar/.'o nistara
||

irqjjfit^ch ^rlöh hq'dö
\\ 3:3

24 ki-llfrfS Iqxmi
\
'qnxajn pabo

\\
ir(tjjit'''chü cJuimmäiiii sq^p)Jjfii

|| 4:3

25 ki^fVtxqd paxädli
\
icijji^jxij^if''*

\\
ii''i^i<^i' Jd^öiii jaböuli

\\ 4:3

26 lo^usdlänti icalu-saf/ätti
||

irslo-nö.rlt inijjäho rö^^z
|| 3:3

Job 4.

1 irqjj(j'(ui ^i^fifdz IQuittemanl)] icqjjönidr
|| ^3)

2 hänissa dabdr
\
^el^cJi" JuTr ||

»v/'.svi/- bDinilltn ml^jüchdl 4:3

3 himif jissärl" rqbbini
\\

irojddqiiii rafdj) taxqzzeq
\\ 3:3

4 koscl jsfiuHÜn milJ^cli"
\\

ithlrkdini koro'Öp t^^qmuici^
||

^-.^

5 ki^'qttä tabö 'eltclf' wqttcli
\\
tiggtV Uuticlf irqtlibhdhcl

\\
4*:

3

6 hälo jir''aßdch kislapdch
\\
fiqiraßdch^ W9p6m derach^ch'^

\\
^-.^

7 zachgr-nü mi^hü
\
naqt \ibdd

||
ivo^efo J9sunm nichxadü

||
4*: 3

8 kq'sp' raHßi
\
xo^r9sf 'äim

\\
xmzord^t 'amdl jiqs97-ü''ü-

\\ 4:3

(j minnismqßu'^loh^ jdhedü
||
nmerüx 'qpp§ jichlü

\\
^-.^

lü iq^^qp '("'Je
I

'car/^? .s^>,To7
II

ir9simie chafirim vitta'u
||

4:3

11 Ulis 'obed
I

mibb3l7\-]tar^f
\\
nbn'e hdji jippara du

||
4:3

12 loa''eleu daMr Jopiiuidb
\\
wqttiqqqx ^oznt semfs [{mpihü)]*

\\ i'ii)

13 bis'^ippim mexezjonöp lailvi^
\\

hiiifdl tqrdenia 'ql-'mi(tstm
\\ ^-.S

14 pqxäd qani'dm tir'ada
||
ivarnb 'q.wwpqi hifxid

||
3:3

15 W31-ÜX 'nl-panäi jqxlof
\\
tasqmmür sq'rdp basart

\\ i:^

16 jq'möd iv'lö-'qkktr mqr'eu
\\
tamünä bn^^gä 'endi

\\
j-.j,

damama waqül ^gsmd'
||

3

17 liii'nos me^rlöh jisiddq \\'ii)i-me'0!i?ii jithqr\-\;iidi['r
\\

^:i

18 heil b(i/baddn lo^jq''mhi
\\

i<biiiql''(ichcu( Jashii tghid
||

3:3

19 'qf'usuchani'-jbdttc-xduier*^ \\ 'lU^r-bfafdr Jasöddin
\\

i-i

jadqkk'* lim Uf'ne [- 1 'ds
||

3

20 mibboqcr la'^rgb jukkätlü
\\
mibkdl mcsini |/((»;;.s-(/.r|' Jobcdn

|| i:{i)

21 hdlo-iiissfy Jipräm bdm
\\
jamüpH walö baxgchmd

\\
3:^

Job 5.

1 qdrn-nä hdjcs 'on^kkd^
\\

ii-ycl-nii mi(i'''d(>sliii tifn(
\\ i:^

2 k~i^lf^wJl jqhrdf;l-\k()'«js \\
ii/'opr tumlm qiii^i

\\
:^-i

Job t| kislaPc,cha\\ tiqwapjcha ^V\\ : s. S ^3'. 4,'' 3 vijl. § i;«, 2 ^ 4 v»ll

i?242,(). Ode etwa H;a«/g2rt.rw'{C<(i «•»/(•.> »(<>(/»» V 5 oder etwa M«<-,rf:yV»»<V' ^•''"' '

(§ I7(., 1) 6 vgl. § 176, 4 7 a. i? 244, (. .lob .')| 1 oder 1. /xyrs hmcch. vgl. § 230, (',b
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:D;in 31122: ri<Tn

:qi7 ^ni^ji qin-i::n
||

-ibT^ :iarb a-s^-^D 7

:innm DTsi Din:s-b5«i
||
bi^-bs« mi« "^is'

||
-ab^i« 8

:iEDT3 jii«-ij' nsbs:
||

"ipn -)is«-! nbn:^ msy 9

:-''ni2"in ^:t'by
\
"'la nbiri

||
ps '^zB'by

|
i"u:i3 ]r:n 10

::57irii in:ir a-^-npi
||
atiiab a'^bsr aiirb n

:rT'irn -^ani-i n:i;r"n-sbi
||

a^iaTi:? maicnis -lE'a 12

imnias aibnE: nsyi
||
aian^n a'^isan iDb 13

:Di-in2a iti:w)2^ r\b'^b2z
\\
iirn-'TrjE^ ü'Q^^^ 14

ili^äi« pTH -i^Ti^
II

an^Eia annis rt^^T 15

:niE nsEp Hrbr-i
||
mpr bib "^nn 16

:Di<T2r-bi« ^iTU icTai
|!
mb« i:nDTi irirs iiiri«

||
•'^n:n 17

:^[n]DiEnn ^^-•^^ yn-c^
||
can^i a^SD^ xin ^a 18

:^7i ia y^^-s.'-: ratm
|1
^ibi::^ mi üra 19

:^'^ann "^Tia nianbicai
||
ni2T3 ^^-e arnn 20

lüia^i "^a 111312 «iin-icbT
||
i^ann iiirb i:iüa 2r

:i5i'ir.-bi? y^'i^r^ r'^n'cT
||
pmrr jEabT nirb 22

:^2Yp-nT3bTrn mion r^m
||

iiir^ia mirn v^is'-ar
||
^a 23

iiiiDnn sbi "112 npEi
||

^^-jbni« aibr-^a n:7-ii 24

:7nsn airra i^xi-xin
||
i^irni ai-^a ny-^i 25

rn^a TUi-i:; mb"a
||

-lap-^bs? nbaa i^^ar 26

:^b-yn nns^T nsiTTair
||
s^^n-ia m:-ipn n«T-n:n 27

Job 6.

nisi^ii ai^i« "i^^T I

nn-i-ii^Tci ^[a^sTXiaa] ^r-rn
||

^irra bpr^ bipü ib 2

nrb ^lai la-b" ||
laD^ a^r^ biroa

||
nny ^a 3

^mi nmr anan [niuiv']
||

i-inj' "inin i]:n ^a 4

:i;ian3?^ mbi? ^mya
nb'iba-br mir-n^'r^^ as*

||
inzn-^by snB-pn:"in 5

:riTabn n^na ar-^-Ti3''-a5?
||
nbiQ-ibaia bsn bDS'in 6

:''T2nb ina rii2n
||

^irE: n5:b nri^ia 7

:nib55 -ri^ ^mpm
||
^nb^iü i^inn jr^-^'a 8

:->:riar ^"p -ir,i
||

"»zsa""^! mbs bi«"»! 9

bTcni s'b nb'ina n-bcsi
||
\-inn: ni::-'inm 10

:'iDi-p i-ini< imna i^b-^^a

Job 5] 2 'ülam ist im Job wol überall auszusdialten , da es mit einer zweifelhaften

Ausnahme (s. u.) Vierer in der Nachbarschaft von Dreiern hervorbringt; so einfaches

^ülam noch 13,3, icd''Tdam 11,5. 12,7.13,4.17,10. 33,1. Nur 14,8 könnte man es bei-

behalten: u-d'üldm hqr-nofel jibbol, aber auch da wird nach LXX etc. eher u9'ülam |'

har nafül jippöl zu lesen sein 3 der metrisch auffällige Doppelvierer nach Sinn

und Sprache beanstandet von Duhm S. 32 f. Metrisch würde die Streichung der



XXI,
-j.i Metjüscuk Stijjik.n. J. ']'i;.\ii'ii(»j5i:N. ')'.',')

3 'äniur(iH{n '^wtl mmrU
||

ii;n^^(/(jöh nntcdu fip^öm
|| 3^4V':3

4 jirxätjü bandu mijj^HÜ'
\\
ic'jUUhikk' ü bfiHm'nr ic" en ^ miti<yU l 3:3

5 ['^%'] (Z^?*''ö ra'ch jöchel
||
wa^^l-missinnim jiißiojaeu D 'l 'l

waia^äf mmmtin xelclm
||

6 Ici^lö-jese mcUifär ^äuH
j| umc'"Uinmä lö-jlsmax^'auad

\\ 3 .4 '0-3

7 ki-'adüm h'amCil julhid
|| ubue-r^s^f ja^bthu 'üf \\ 3:3

8 'w/a/H-|| 'anf '^drös '§l-'el
\\
w" ^W^lohiin 'aitm dibrajn

|| i-.^

') '"^'^ pdoloj) lü" en^jxcq^r
|| nilliCüJj '(id-^hn iniapär

\\ 3:3

lü haiinopen mafdr
\
'ql-jjanS 'ür§s

\\
waioltx mäim

\
'ql-pdn^ xmÖJj"

|| 4:4

1

1

l(imm sdfalim hmarom
||
loaqoäartm &a^pbü j^m'

\\ 3:3

12 mefer mqxsabop 'arümim
||
w^lö-Jjq's^nü jadeh^m* tmijjd

|| 3:3

13 lochcd xachaunm bd^ormdm
||
tvq'sdp viftcdim )nmhn ra

||
^-.^

14 jUmäm jjfqggjsü-xds^ch
||
wdchqlldilü jdmqs'm bqsstjhrdim

\\ ^:i

15 wqjjösq^ mex^r§b mippih(m
||
iimijjäd xazöq '^bjon

||
3:3

16 ivqtfahf Iqddql tiqicd
||

iva'oldjtä qa ßsa pih^
f,

^-.^

17 *hinne^ \\ 'qsre^'pws jöchixpmü ^qIÖJi
||
umiisqr sqdddi ^ql-tim'ds

\\ 3 4 Vi: 3

18 ll^hü jqch'ib wsj^xbds
\\
jimxds mjadäu tirpen"^^ 3:3

19 boscs saroß jqssll^kk"^''
\\
uM^bq' lö-jiggä^^häch rd'^\\ ^-.i

20 hara'öb padäch'-' mimnidujj
\\
ubmüxamä mi.de xarft^"!] ^-.i

21 häiöt Jason texabe
||
iv^lö-ßlra niSsöd ki^jctbÖ

\\

hinne-zop xnqqniüJi" kpi-M
||
hmn'^mui iva^qttä dq'-ldch

\\

j- j

22 h.s(kt nlchafän tiixäq
||
timexqjjdp ha^dr^s 'ql-tlra

\\
^i^

23 *kl
\\

'^im-''qhne hqssade boripdch^^
||
Kaxqjjdp hqsmd§ hgiiJomU-lhich^-

\\

24 u-.yadd'f'^ kl-midni 'o/?WcA ''
|| ufaqädt" tiairdch^* w'lvupp-td

||

25 lodjadä'f ki-rdb zqr'dch^''
\\
icasfsa'^cJf ka'eseb ha'drfs

\\ ^.^

26 tabö boclit^ldx \ße-qdb§r
\\
kulöp gadts bs^ittö

||

3>'i

j • j

27 nuuie-sop xaqqnmn npi-ni
\\
sinua piiia ivj qitu uq -uivii

\\
j: j

Job 6.

1 wqjjd'qn ^ijjöb tcqjjömdr
\\ 3

2 lu^mqol jiikiqcl ka^st
\\
w'hqwirnpt [(pamözomiim'y jis^ä[-]Jdxdd

\\ i: i^

3 *kt 'qttd
II
niexöl jamnum jichbdd

\\
'ql-ken djbardi la^'ü

\\ S-i

4 ki^xmS sqdddi 'imniddi
\\

['«%'"] xqmapöm Sopii rüA
\\ 3:{i)

bi'üp(i 'tßoh jq^qrchun'
||

3

5 hajinliaq-p^ri Vt/e-(tgs^
|| ^im^jii'l-sör 'q1-bolllo

\\ i-i

6 hqje'acMl tafel mib'"^U-mildx \\
'im-j^s-td''qiii bjrtr xqUnmul>

|| 3(4?):3

7 )He''dnä Hugo'' iiqßt
\\
hnnitul kidice Iqxiiii

\\

8 iin-Jitten tabÖ sc'hipt
\\
w,-)piqwnpt jittni '{"/o7»

||

9 tv9Jo'el '^Idh tvidqkk' ein
\\
jqtter jado wltns^'^eui

\\

10 uphf[-yöd mxamapi
\\
n-q^sqt'da boxila luwjqxmöl

kl-lö^chixddti ^inirc qados
\\

o • ^>

3 • 3

3o
3 = 3

Job 5] beiden j»HC genügou 4 spr. >(/«'»( ? 5 fehlt lAX »- o«ler tirpfmu

vgl. § 225 7 spr. jf/.s.si/fV/i?, vgl. § 236, (., 1> 8 vgl. § 17»), 1 9 p(u1.H'hn MT.

10 vgl. § 176,4 II b,vip(':Cha MT. 12 der Vers ist schwerlich ganz in

Ordnung (vgl. Dhim S. 34), aber metrisch möglich (§ i(>5, 3' '3 'ofdtclia MT.

1 ^ naivochd MT. is zqr'i'cha UT. — Job «| i (ilosse, die einen unteilbaren

Vierer schafft. Oder etwa w'hqwicnpi b'muZJiidim Jis\i-Jdxqd v§ »99)?
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:nn: i-nrn-ai«
||
in: 2i:2i5 ns-zi« 12

:"^3'Q'a nm: rninn
||

-^n irnir i-^i« 2&<n 13

;2iT"i "iir rsi^i
||
icn ir;:7-Tc cab 14

:iia"'i 2->":^n: p'i£sr
||
bnD-TOD iijn 'nx 15

::ÖTc-2i:rr-' ix^'^'^'j
\\
n-ip-i:^ ai-npn 16

:D^ip^^ ^,D>nD n^na
||

iniasr: innji n^a 17

'.nnsiT innn V:^'^
||
dd-- nn-ii« nnsbi 18

i^Tob-np smzj nibn
||
sür nn^is« lu^nn 19

niEnii n-'ir is^n
||

'^-ixx n-j^-^D im 20

ni«"iim rrn iÄ«-in
1|

ib ar,i"^n nr::;-"'3 21

myn nmr oDnD'ai
||

"^b inn irnTaÄ^-iDn 22

;i:i-Er zj^iiTir "»'m
||
^^.2-n-'^ -iirj!"::!:! 23

i^b iD^nn irpiiTZj-miT
||
r^ini? i:i?i i^mn 24

:aDi2 HDin n-iDT^-n^T
II
'^nir-'-^Tas iini2:-ma 25

iTTiii: i"i'as? mibi
||
imrnr aibia na^nbn 26

:2Dr''T''<''>br TiDm
II

ib^En airi-b" pa« 27

:nT3s«-ns 2D'i:D-b::?i
||
la-iiE ib'^sin nr:/-T 28

:nn-^p-;s: -n>- nniui
||
nbir ^nn-bx s5D int? 29

:nnr, -jin^-i^b ^^n-ni«
||

rci:p i:Tirbn-TD'in 30

Job 7.

niTfln i^oTc i'Qnsi
II

ipi<-<(n>b::7 iriii^b stns-sbn i

nb"E mpi niDTCDT
||
b^-rüiri "ia>2 2

:''b"i;i3 b'ar mb'^b^,
||

i^iTr-in-.i -^b irbn:n p 3

aiy-iTa: aips
II

"»n^ ir."rs?T in::Dr-3S 4

:Di5i2ii Tj'\ ^-n:?
II

2[ntr Tr^:;^] n^sn ^rnrn icnb 5

irnpn cs^n ibD^i
||

riis-'^:^ ibp "^^ai 6

:ma nii^V^ ''S'i:? mirn-i^b
||

"''^n m-i-"'D \SD->nDT 7

:i;:'ii5i ^n i'^:"»:? ||
^^i^n "i^r i:nncr.-sb 8

:nb:7^ sb bis^ir m^ p ||
ib'iT iDr nbs 9

:Tcip^ ^[1^v] i^'^i^'sb'
II

"ir^nb ni7 mzji-sb 10

in'-i nsa mnii?
||

''-^z iirns sb ^:s-a:i n

:TaTi5'a ''Tj aiTcn-iD
||

-jiDrrai« i:s"a^n 12

nnDTU'o "^niTua sin""
||

iTU-iy iDTansn inTax-'^D 13

'.^i:mn mrTn'ai
||
nTabnin i:rrm 14

t^ros'a (16) TiTa^i^Ta ri-a
\\

itte: p:n^ nnnn 15

:^^'a^ bnn-^D |
^:t2^ b"n

|
n^ns ab^p-sb 16

Jol) ö] 2 spr. w(| nach § 153,1, öder ist eine Lücke (Ausfall etwa von 'Öd) hinter

'äjqxel anzunehmen? Mir scheint das letztere lassender, da das mä- in solchen Fragen

nicht betont zu werden pflegt 3 vgl. § 233, 9, b 4 Duhm S. 38 ergänzt zu

bapx<[ü bahy 5 vgl. § 238. Oder spr. umälldtunt mijjad-sür 'i 6 vgl. § 176,4

7 1. 'ri/e? — Job 7] I vgl. § 223, I 2 nicht nur 'ufur wird zu streichen sein, sondern



xxr, 2.| METRrsCIIK SriDIKN". I. 'l'i:\ I l'Kor.KN. r>:ri

11 iiid\-]-kkoxi ki^"jqxel
\\
uniä-qqisHi kl-'(f^rich nqf'st

||

12 ^ini-köx 'abanfm koxt
||
^'iin\-]h3mn naxm

\\

13 luCim^^en '^zrajn hl
||

icjJjukijju ni<l(h.ia mimm^uiit
]|

14 Iqmvifin niere'eit xn-s^d
|| wdjir^äj) mdiläi jq'zoh

,1

15 V/JYÜ' bapdü' ch'mb-imxfil
\\

kn^fiij iioraliin Ja'ho rü
||

16 luKiijodortm minm[-]qüräx
\\
'alemo JiJ/ällpn-ml^^

||

17 'y^'^e/» jdzonhu ni-pna^pu
||
hdxummu nid'ächü inim""qomäni

18 jillafdlm 'grxöjj dqrküm
\\
jq'lü hqltöhü io''jbbe^du

||

19 hihhitü 'grxojj temd
\\
hqllchöjj hhu qiicicü-h'imo'^

||

20 /vö.sji chi-hatdx X X z ^
II

?Kt'ü 'ad'dli" uqjj^xpaju
\\

21 ki-'utfä Jirjt J/pii 16
II

///''(t xajttjjt irtilttrd'Ü
||

22 ]iächi-\ini()rti hiitiuuU
||
umikkox'-^clitpn sixädü bq'dt

\\

23 umql'''tum wiyj'äd [-J .sar '^
1|
umijjdd 'arisim tifduni

||

24 liurüiil u-q'nt 'qxris
\\
umä-ssa^ißl hahtnü It

\\

25 mä-nnimrasü ^imre-jds§r'^
\\
timä-jjöchfx höchex inikkpn

jj

26 hqlhöchäx miUim tqxsn hü
\\
nlrüx 'iniri nö'ds

\\

27 '«/ 'ql-j((JjÖtn tqppilü
\\
wapichrü 'ril'' -re'ächpn

\\

28 ivdUittd hö^ilü fdnii-hi
II

ivd'(ll-p9}iech^m 'im-^dchqzzeb
\\

29 subn^jnd, 'ql-t'^M 'quid
|
lomibu 'Öd sidqi-bäh

\\

30 hajes-bilsönt Umld
||
'im-xikkt Ib-jabtn liqiiwop

||

3

3

3

3

3

3

3

3

3

(3;

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Job 7.

1 hälö-sata le'nos 'ale-^är§s^
\\
icochim^ sachtr jamau

||

2 kd'(b§d jis'äf[-]sel
\\
uchmchir J9qqinr^ fg'lo H

3 ken^hgnxältl U jqrxe-kiu
\\

icalelöß 'amäl uiinmi-li
\\

4 ^im-sachntdt 11-9''nmnrtt mapäi
||
^uqüm umiddiid-'är^b

||

7r9S((Tj(yti nodudtm 'ade-vds^f
||

5 /at;«'s bosuri r'nnmu [iiv^is *''«/ru-J- 'orf (Vfi'j'' icqjjimiliares
\

6 jamäi qqllü miiDu-'är^^
\\
tvqjjicJdü ba^^fgs tiqwa

||

7 * zachgr (^-näy^ ki-rüx xqjjcii
||
lü-pamb 'ent lir'öp^tob

||

8 /Ö[-]^3SMrem ''enuro'z' || 'enfclf' bt w^ enpmt
\\

9 /ift/a 'aiuhi wqijehtch
||
kcn^jöved h^ol lö^jq'li

||

10 lö-jamb 'Öd hbcpö
\\
irjfö-jifkkir^nnü ['öd]'' maqömö

||

11 (jqm-''änt Zöw'f'.vsoc/f^jj»'*
||
'ddqb'^rd hisür rüxt

\\

'asixä b,imqr nqßi
\\

12 hajät)i\-]^a^)n 'iin-tqxiihi
\\ kl-Pimm 'ahii iiiisnidr

\\

13 kl-^amdrti tanqxmeiii 'qrst
\\
jiMd bssixt miskabt

\\

14 waxittqttqm dqxlomöp \\
Hmex^zjoitöp t9bn'J)dn"i''

\\

15 wqttibxär mqxnäq nnfst ||
mdup ine'qsmöpni *(i6) ma^ästi

\\

(i()) Vo-fohlm '§xjf\ xäddl iiiiDniinnii
\
ki-hi-btjl Jdwdi'^

\\

3- i

3 ^3

3:3

3

3,4? :3

5-i

3 -3

3 -3

3 3

3: (3)

3o

6

Job 7] auch tva^ts, da es eine stiMfjfenuU' «j-tilosse i«i 244, i^ sein kiiiui 3 vou Hukki.i.

nach LXX ergänzt 4 die Betonung ist fraglioh; luiiu kann auoh au /o-/w.viiiy»m '^11

ro'i denken 5 aus V. 10" wiederholt 6 vgl. § 174, ',« 7 «• § =3'^. 3 ^ ^^^^

Sechser ist immerhin auffällig. Es ist mir also doch etwas zweifelhaft, oh ,Ha\istt mit

Recht zu Y. 15'' gezogen wird, der allerdings an sich zu kurz ist



"f^nnn imr-b:?
|
n^i:rD ronx rnabr

^IsiTi 'inp:7n f:-^s<2
II

a^ir-n he^-
|
f: ^:7nn j^b-as

:3^ynn maDiria br
| ^J^'-^^5[-^.s'] ^:7-n

17
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isciab 'br nini?T
|1
ib r^B-ob ^ir^c r,)2b

i:'::7-rs T'3:7n
||

'^"irE srr.-xb ni^' 21

:''::iXT i:nimn
||
nsirs nE>"b nrr-^3

XXXV. Ciinticnm Canticorum i.

:"i"'-'T2 T^-n a-^arj-'^D
||
iniE r.ipiirzia ^:p;ri 2

^l^Tc p-nn i-iiair
||
a^nrj v'-'O'^ n^ib 3

ninns n^b:?
||
^]z-7"

r-iin ibnn -izs-^nri
||

n::-i: Ti-,ns ^:DirT2 4

')i"iT2 T^m n-PDi:
||
73 nnisE:' nb^s:

•^ir^Trn iinETiUTD
||
"'nnnnc ^:nti5 i:sin-bs t

nrn-.:: xb 'bir' ^TaiD

/

'.^r^'ji -j^ni'öT
I

^i^^E "inDia ^noo? 9

:a^nnnn ^1x1:2
|
D^inn ^^^nb 11x2 10

::iDDn mip: a-
|
ib"-©:?: nm i-iin n

:^"[i]n^-i "in: ^n:
|

incTaa f:^mD-ny 12

{•jnb'i n^TU -jn^
I

nb ^HIT nm 1112 13

m3 -^-^'j iiaiDn
j

"^b ^-n- iedh bDirs h
• 110^21^ l^ry

I

[riE^ i:^] in'iyi he-» i:n 15

:n::yi i:Tri^"-;;x
|
^^[a*^:?:-?«] ^in r-.E^ ^2^:n 16

:a^mnn -:i:^ni
|
a^Tix irna niip 17

Job 7j 9 oder wdchl-pdsipyj'elaa nach § 176,2? 10 libbgcha MT. 11 oder

titxaneu, vgl. § 236, 7. — Die Fünfer des Capitelschlusses werden schwerlich zu beseitigen

sein — Cant. 1] i rhythmisch besser wäre <^Jc3ysp)i§n 2 hmg cha MT. 3 durch

die (ganz gewöhnliche) Ausschaltung von hil-lien (§ 241,2) entsteht genaue Correspondenz

mit dem folgenden Satz 4 s. § 176, 2 5 1. s^xcirxora? Vgl. § 200, 2, b 6 die

Betonung der Zeile ist sehr auffällig; vgl. § 152, i 7 auch 3, i. 2.3. 4, d.h. an allen

vStellen, wo sie vorkommt, macht die Formel ^§p sg'ahätjä nqfSt metrische Schwierig-

keiten, denen man entgeht, wenn man dafür einen einhebigen Ausdinick (wie bei-

spielsweise dodi) einsetzt. Diese Schwierigkeit soll die runde Klammer andeuten
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17 mü-^^nös ki^Jj9^ä(l(hl^)inü
\\

u:9chi-Jjas'i// 'elüic'' lihbüch*"
\\ 3:3

18 ivattiffpdipinü lih(j(irtni
|
lir^n'tni tihxanfpinü^^

\\ 5

i'j liummd lo-pih'Q ininim^nin
||
lo-J/tupeni '(id-bil'i ruqfii

\\ 3:3

20 xatäjn mä^'gf'ql^läch \
noser hn'adfim

||

lümd mmtäni l'mif'gd' ^läch
|| wa\'hJQ 'aläi hmnisd

|| 3:3

21 w/H^ lö-Jjüsä fis'i
I

icapa'bir '^Jt-'aicont
|| 5

ki-'qttä Ig'afär ^gskdt
||
wdsixqrtdni w' enpmi

||
3:3

XXXV. Canticnm Cantifoiuiii i.

2 jismqe.nl min"'^siqöjj i)\hü ||
kl-töhlm dodicli^ mijjdin

|| 3:3

3 hrex hmanlch"^ tohtin
\\
i^nipi^ turäq hmäch^

\\
3:3

'ql-kcn'-^
\\
'qlamop 'ähebüch'^

\\
2

4 mgskenl 'qx'^r^ch" narüsa \\
h§tt^cinl hqmmglfch xqdardu

|| 3:3

na^ilä icdnismdxä^büch \\
nqzkirä dod^ch^ mijjdin

|| 3:3

mesartm 'ahebüch"
||

2

5 S9xörd^'"^ni uanäwa
\
banoß J9rmalem

||
k^^ghU^qfddr*

\
kirl'oß hhnno

\\
4:4

6 'ql-tir'tinl sf^ni s''xqrxdr§p^
\\
s^ss9Zaf'qpni hqmim^s^

\\ i:^'^

banf 'immt nix'^rü-bi
||
samüni notera 'flt-hqk'"'raintm

||
3:^

kqnni seilt lö^natärti
|i 3

7 jHtggldä^jlli (sfaMbü nqfsi)'' \
^echa pir'j \\

'echa tqrUs bqssghrdim
|| (4?):

3

sqllama '§hj^ k''ot9Jd
\
'qlu'^dre xäberfch"

\\ 5

8 ''im-lö^pedd^l^ldch
\ hqjjafa bqnnnstm

||
p't-läch b9'iq''''biuhqssÖH*

\\
4:3

ur't [^§p-]g''dijjopdich^
|
'qI^misk9noP haroHm

|| (4?)

9 losusaJH barichbe fqr'Ö^ \
dimmljnch rq'japt

\\ 5

10 näicü hxajdich bqttorhn
|
sqirwarech bqxrüzim

|| 5

11 töre zahdd nq's^-lldch
|
'im^naquddop hqkkds^f

\\ 5

12 'qd-sßqmm^l^ch bimsibbo
\
nivdi naPqn^jrex"^^

\\ (5)

13 sarör hqmnidr dodl^H
\
ben^usadäi jaltn

\\
5

14 '§sköl hqkk()f(y düdiuli
\
bschqnne 'en\jg(dt

|| 3

15 hin)i(lch jafd rq'japt *[hinn(tch jafa] |
'enüich jOnini^^

\\ (S^

16 hinnäch^- jaf^ dbdt ['qf-na'imY^ \
'qf'-'qrsenU iq'mind

|| (5)

17 qoröp bauen"' ^ärazim \
raxitenü baröjnm

\\
5

Cant. 1] 8 vgl. § 220 otler barichti^fqr'd \\
nach § 17(1,2? 10 nupqn-rexo

wäre für einen Fuss doch wol zu viel. Ausserdem steht an deu drei andern Stellen,

wo die Formel begegnet, Cant. 2,13. 7,14 und Ez. 0, 13, nap^mn rrx ohne Pronomen

4 dass der Vers zu lang ist, ist zugegeben. IUdhk S. (> will aber lieber 'enqich jomm

streichen. Für das Metrum ist diese Frage gleichgültig 12 hiniiochd MT. 13 auch

hier ist die UeberfüUung der Zeile zugegeben. Mir scheint es am einfachsten, \.i/-»rt'i»H

als Steigerungsglosse (§ 244,2) auszuscbcidcn und den genauen rarallelisuuis von V. 15»

und i6» für beabsichtigt zu halten
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Canticum 2.

i'^Dnb pin72 T1-1E1
II

TniriT •^rn'nn ibsn

fss n^na rbin-'^D
||
a'^msrn imsi

|
n^i-'^rsn i:idt2C 5

i-iipnnn 1:1731^
|
"^Trs-ib rnr ibs^Tsir 6

n^iTun mb'^xn ^x rnsnirn
||
abiüTii m:n \ a^rs ^r:?mrn 7

.:^y£nrr -i^ nnnxn-nx
|
mirr.-ax- :T>:7n-ax

:myn5n-br pp^ |

a^nnn-br :;bTa
||
xn -7 n:n

|
^-n- bip 8

a^bisn isy? ix
|
^n-^b ^m nian 9

^i:brD -inx
|

ii2rj nT-n:n

laiDinn-'i'a ^-'^Ti
||
r-'ibnn-jis n-iiri:

:Y-"^3bi ^[insi] \-:^:7n ^b ^laip
||

•'b i'asi "'m nsr 10

nb ibn qbn air^n
||

nn:? ^rcn n;n-^D n
y^an i^rrn r:'

||
pxn ixi: ^zir-n 12

nDsnxn y^zs:: m-n bipi

n^n i2n: *[nn^D] a^jssm
||
n^as nasn n:snn 13

na-inian nrcn
|
rbcn ^ir^nn ^n;r 14

:msD Ti^^^T
I

3^" lbip"''3
II
^^^'p'~ii •^zyi'QTrn

|

^^x-ra-nx ^2ixnn

m^c ir^aiDi
|
a^riD a^bnniD || a^rop a^b"ti

| a^brnr ^zb-irnx 15

•'^nirb im"
|
ib-m2- sc

||
a'ibbzin icsi

|

ai^n m&iir nr 17

nnn '^-in-b^'
|
a^b^xn ns^^b is

Canticum 3.

^^Tös: nnnxir rt« ^nrpn
|

mb'^bn 'nDTETa-b:^' i

n^rsi:i2 sbi i^mcpn

^i^ra nnmosi i«; naips 2

^itcb: nnnsTi? ns mrpnx
|
mannm a^pTirn

n^ns^'a sbT i^ncpn

:Bnii5-i ^iTTDD nnnsTT ns
||

^T^iy-n a^nncn
|

a'^nairn i-is^'a 3

^^tiB: nansJTD rs •^nai'nir-'y
\\
ana 'imn:^'TZ5 -^ya:) 4

iTi-nn mn-bsi
I
^'as r.^n-bs | TT.N'a-Tr-ir'

Cant. 2] I ein ziemlich harter und auffälliger Zweier! 2 die Zeile ist mir metrisch

zweifelhaft 3 jafaßl wird hier und V. 13'' als Steigerungsglosse (§ 244, 2) zu betrachten

sein, weil es einen cäsurlosen Vierer schafft, hier ausserdem das immerhin verdächtige

Schema 3 + 4 (§ 79) 4 S9madqr soll wol erläutern, wie so die gdfanlm najjs)iu rex\
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Cantif:inn 2.

1 'rini xähfifi.%'lfjj hnsmrdn
|
somnnäjj ha'^nKiqim

\\ 5

2 hdsöMirinä hhi haxo.nm
\\
ken^m'jajn heit habhanojj

|| 3:3

3 f,\)/iappüx ha'se Juijjä'dr
\\
ken^dödt hin hqhhtitüm

|| 3:3

h.isillö .riiiiiiKutli ir'jnsähti
||

iij'irjo yiiapoti l.i.rlhii
|{ 3:3

4 lii-ln^mn '^l-beß hqjjüin
\\

iraäi^lö 'aläi \ihhä
|| 3:3

5 soitiiH.iclinn' bq'"m,s6p
\
rqppaäun! bqttqppüatm

||
lii-xojnli ^nji/ul 'ani

|| 4:3

(> somold fäxfij) hroüt
\
wlnitHÖ t9.rttb"'(inu

\\ 5

7 liishä'li 'gpclifin
I

bandj) J.)ntsalr)tt
||

bisb(i\)p '<i^b' oilop Jutssad^
\\ 4:3

'im-ta'irü ivd^im-td' ör''rü
\
'^p-ha'qhha 'ciä^8§tt§xpäH^

\\
3 V

a qol dodi
I

hinne^z'^ ha
||
madtillc^ 'ql-h§har{m

|
mdqqjqic^ 'ql-liqy"'h(i'<'jjj

\\ 4:4

9 f/öj«g dödt lisht
I

'ö^l^^df§r ha'qjjaUm
\\ 5

hinne-z§ 'ömed
\
'qxär kgßlenü-

\\
4?

mqsgtx min-hdxnllonop
\
mesßit min-häxaralkim

||
3:3'^

10 Vofrt rförf^ w^ a^mar^li
\\

qiu)n^'l(ich iq'Jdpi \jafapi\^ nlchl-ldch
||

3:<3'

11 kt-hiinie h(iss3päu 'ahär
\\
Juiggßgm xcdäf Jiahtch-^ld

|| 3:3

12 hinniismntm itir^ü haWr^s
\\ 'eP hqzzamlr higgV

\\ 3:3

ic9qöl^hqttör nismü'^ ba^qrsenü
\\

3'4V;

13 haff end xandta fqggth>^ 1|
tv^''qg"''fantm [s9madqi-]* napi^nü rix

|| 3:U)

qttmi^läch rq'japt [jafapl]'^ ulchi-ldch
1| (3)

14 jönapt bdxqpce hnss^ln'
\
hdsepp' hqmmqdre^a

\\ 5

hqi-Hm ^^J)-mq)-''äich
\
hqsml'im 'gp-qölech

||
ki-qölüch 'arch \ i(»inr'cch näne

Ij
4:4

15 '§xsu-l((nu sii'altm
\
m'altin qdfqninm

||
mdxqh'''U)n koramtm

\
uchnonemt sjtnaddr |1 4:4

16 (ludl U
I

ivq^m lö
I

haro'^ basSömumm
\\

6

17 'qd^ti^jjafux hqjjÖm
\
vanäsü has^'^Jalim

||
sob dduic-läch dadi lisht'^

\\ 4:4

'ü^V'^oßr li(Cajjcüim
\
'ql-ha^re bup^r

||
4

Canticum 3.

1 'ql-miskabi b(dleldp
\
hiqqäsii 'ep {i<e''nhabU iiqßiy

||
(4?)

biqqqsÜH wM mompiu
||

3

2 'aqümd^nnä tvq^sohabä^jta'ir-
\\

3

hqs^'hvaqim uhnr'xohdp
\
'atqqsa 'ep (sfahähn nnßiy

\\ V4?)

biqqqitui wolo vmqptu
\\

3

3 moi^ii'un' haiktmartm
\
hqssöbjbhii^ba'tr-

|
\'p {se^ihahii iiqßiy ryipein

\\ (6?)

4 kiiii'qt sg'abärti mehein
\\
'(id'uspntnaMß 'ep {sfahuhit nqßiy

\\ S-Ki'-)

'axqztln tvM 'qrp^iiuü
\\

3

'qd-sghäbepiu
\
'^l-bcp 'inimt

\
»v\7-,(X(/(T horapi

||

i»

Caut. 2] es kann aus V. 15 heiaufgoholt soiu; sonst wäro »n/w»»Mw»Y.r zu betonen

5 s. Aiim. 3 6 djiHC-Ln-hd MT.; 1. zur liessorung (h»r ilipoilisohon (.JlietK'run^ nach

Massi^'abo von 8, 14: .sab dodi
\
itdmc-Uäcli lisbi ? ^ Cant. :{| i s. /.u 1,7 J vgl.

§ '7^3
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''iTr:7 nTn3''nD
|
nmi2n-i)2 nb:? rs?T -a

i^bDTi rpns bs^
|

n:inbi tq r-i-jp'a

r^s^TT^ ^nn:^
I

nb n^ac z^-^n:; sitec

nTQnb'a t.iü:^
l

nnn iinx abD 8

•.r.'b'^bn -nETs
|

isii-b:? inin r^x

:ii:nbn ^:i'j-i2
\
''[rnabiDj ibian ib mcr ii^ies 9

nni \-iTiE-i
I

qoD mc7 m737 10

t^[nbirTT' r.i:ni2] nnns qis"!
|
iDin i^a:;-!« las-iB

in:rn am
|
tcs ib-ni-j^-Tu m-jrn

nnb nnisTi? aT«m

Canticum 4.

-[fr.i2::b "ir^n^] a^:i^ ir:? |
^[nE^ i:n] ^r^rn he^ -[:n i

nsmn-p 'b:7CJ
|

mmspn mro i^dtt 2

:an3 -jiN nbDTZJi
|

nir)isr,^ abD'c

nniasb "ir2T2
I

-[rpn iTann nbsD

m^Ebnb ^i:n
|

^nsi:: T>n b-:i73D 4

:Q"innan i'jbc bD
|
=^T>br ^ibn pian qbx

• 4ai;Ti:iTua ai:7"in
|

.^xx ^xx ^xx

a''bbs:n icai
|
aT^n msiTc -r ' 6

:nDinbr! n:7n:i-bs<i
|
-ntjn nn-bs '^b ibs

:in i^i? aTüi
I

^r^:7n üe^ ^bs 7

''Sian 11:2:12 ^nx
||
n:D -jirnpia "ins

jianm iisir tdkiü
||
ns^s icsnia ^mirn

"11313713 nnsn i^nnnb
|i
nbD irnx i:ranb

:°li:-n::i2 p:>' insa

11113 71m la-j-rns
|1
nb^ i-ns

|
v^i 1^1-^3

:aii2irn-b3i2 1
"|i:i3Tr m^T

10

Cant. 3] 3 s. zu 2, 7 4 oder eher kdßtmdrbjj^'akht nach § 176,3? 5 s. § 176,2

6 vgl. § 242, i,b und Bi'dde S. 17 7 vgl. Budde S. 18 8 die Constitution dieses

Verses ist mir ganz zweifelhaft; b9noJj sijjon fehlt LXX. Darf man etwa mit Umstellung

(oder mit Benutzung des Ueberschusses von V. 10'', der eine verschlagene Variante zu

hdnöß sijjön sein könnte) lesen p'put hdnüjj sijjon (oder bdiiöp jdmkdem)
\
la-'fnä

bctmm^Iech [s9lomö] ? Sonst wird man schwerlich ohne sdlomo auskommen. Vgl.

§ 225, 4, b — Caut. 4] I vgl. zu I, 15 2 aus V. 3'' heraufgeholt 3 die hierin
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5 hishti'ti \J)rhnn
|
h9nÖ/j ßrmalem

\\
bistm'op ^ö^h^ftilop hnliiiadi^

l 4:3

'im-ta'tru u-a'rm-Wör'rü
\ '^Jj-hn'ahhd 'ad ji^llppfis''

|| jy

nn^zöj) 'olä min-hqmmidhör
\
lajjimarö/j 'nmii *

||

moqutt^r^Jj uiör ulhoxu
\

tiiilc/col ^ dbqajj j rochel ''

||

hinne mitUipÜ sgllislomö
\\

siüstm gihbortm aablb^lüh
\
miggibbore jiiira'el

\\

kulläm ^qxü^ze x^r§b
\
m9lum"'''de milxamd

||

'ts xqrbo "ql-jarecho
|
mippäxud bqllelöj)

||

9 ^qppirjÖn 'am^lö hnmm^l§ch *[(.w/owö/|"
|
nie'ase ]i(!l''bii)ioii

|| (51

10 'qmmüdau 'asä ch^s^'f
\
rafidajjö zahäb

|| 5

m^rkabö 'qrgamän töchö
\
ramf 'qhba *[mibb9)iöjj jarustdeni]'

\\
t^j

I I sa'piü iir'^nü bsnöp sijjon bqmm§l§ch hlomö "
V

bqHarä sg'it-^rä-llo 'immÖ
\
bajom xqpioinajjo

|| 5

utjöm simxäjj libbÖ
||

* 3

Canticuin 4.

1 hinnäch jafd rq'jajjt[hinnach jafuy 'enüichjönim *[inibbq''qd hsqniniapech]' {$)

kl' rech ka'cd^r ha'izztm
\
s§gguhsu mehqr^giVdd

\\ 5

2 sinnäich kd'ed§r hqq'''sütdp
\
sfalu min-harqxsa

\\ 5

s§kkulldm mqß'imoß
\
ivdsqkkula 'en\jbah§m

\\ 4

3 kdxüt hqssunt sifjjößdich
\
umidbarech iiiiwQ

|| 5

kaf^lqx harimmon rqqqaßech
\
»libbä'äd hsqmmajjeeh

|| 5

4 kami^dcjl daicid mwicärech
\
banüi laßqlpijjoß

\\ 5

'iW hnmma^cn tulüi^'aldu^
\
kol^silte hqggibbonm

|| 5

5 idne^ktdäich kihie 'gfuriin
\
ta^öme i'sbijjd

|| 5

xxji x X s xxz| haro'im bqssökinnim *
\\ (5)

6 'qd^sgjjafüx hqjjöm
\
icanäsü hq.f''lalim

|| 4

'e^l^ch^li 'gl-här hqmmor
\
w^ ^l-gib'dj) hql'''bönd

\\ 5

7 kulläch jafd rq'jajji
|
umüiii ^en^bckh

|| 5

8 ''itti mif'banöH kqlld
||

^itti )nil'''banü)i tabo't
\\

3:3

tasüri merös '(u)tatid
||
ntcrüs io)Hr uoxp'inö)!

\\ i:^

mim"''"o)tÖJ) ^oritjÖJ) \
mehq/re namerim

\\ 4

9 libbqblini 'axojn chqlld
\\
libbqbtint h'^ nxrid mc'i'ndich

\\ S'i

bo^qxäd UJndq \
missqwivoroiuiich ^

\\ 4

10 nin-jjdfü doddich
\
^axoJ)t chqlld

\\
mq-ttöbü dodäich mijjdiH

||
4 = 3

worex hmandich
\
mikköl-bamiuim

j] 4

Taut. 4| liegende Härte beseititift Bkkem, (s. IUpuk S. 20) durch tnlui-hö 4 viel-

leicht sind diese Worte einfach zu streichen, da sie bei der Wiederhohnif? 7,4 fehlen

5 die Zeile ist rhythmisch schlecht und, wie anerkannt, schwerlich correet üherlietort.

Auch sonst bieten V. 9 tt". noch manche kleine Anstösse. Man mischte vermuten, das>5

das mit dem auch sprachlich merkwiirdi»iren ""(i.vojn chiflla zusamnienhiinjjt. dessen hilln

als Glosse neben 'äxopi einij;edrun<;fcn sein ^bez. in V. S* das urspr. 'ilrojn verdr;ln>:t

haben) könnte: aber Sicherheit ist nicht zu erlangen
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:ainn 117^ pi:?; ::i
||
n:^ ^nns brj: p 12

nsia":; -»iiy-bD ar
|

i^-a^pi n:p
\
aD-i3i -11: 14

iD'inra "iiL'STbD ar
|

nbnsi nn

nisab-in a^^bT:!
|

a^'^n aii2 ixa
|
a^::; "iir^: 15

:T'n3)3 ^^E b^s^T
II

i::ö ^ni xa^

Canticum 5.

i^irn-ar ^ira "in^is
||
'nbD T,ns<

|

i]:b \-sn i

psn ^-n-i 51p
II

^y "»abi
|
niir^ ^:x 2

b'J-xb'a: 'iTCS-nu
j
Tian Tn"'

|

["»ni^n] Tnx ib-^nnB

:nb^b ^ccn ^msip

tasrjs HDD^x
I

^br^n-nx irrm
||
^nrrnbs hdd^s'

|

^r:rD-nx \-:i2TI?b 3

•.v'^y Tan iyr)i
I

-nnn-'i'a i-i nbir "'in 4

nTQ-iBaD ^-[^T
I

^mb nnsb ^:x ^niap 5

:b^r3i2n msa b:?
|
nay nTa ^"n:7a2:si

*inr p^n ^nm
||
^-nib ^ds ^nnns 6

in^nssia sbi in^mupa
||
mma nsc^ii ^tce:

:^3::? sbi rri«ip

iTaTr ^bs'ia] ^niin-nx isir:
|
^siyas ^2ian

||

^ 1^:71 a^aacn
|

a^iTairn ^:s2a 7

:''[m'ann

ib n^:ir.-m2
|
^in-nx ixis^n-as

||
abirn^ m:a

|

aans? ^n:7aiDn 8

nss nans nbinir

n:r:7nrn naa©
]
"nn^ ^nn-ma

1|
a^irn ns^n

|
-m^ i-n-n^ 9

:nnani3 bi3"i
|
'ansT n:: ^-m 10

lam^^a ninnü
j
a-^bribn T^msip | t£ ana Tirsn n

:nsbTa-by naTC^
|
abnn mi^ni

Ij
a^^ '^p'^ss-b:?

|
a^ira T'i^y 12

na;:7 mia niBi::
|
a-^iTriTr i^nnsiu

jj
a^np-i^ ^nbn^^

|

[airan] r^in^-a i^^nb 13

:a^TiBD nsb:?^
I
i^ rncy T^r^

||
lu^tjnna a^sb^ia

|

ani ^b^ba t^T" 14

:a^TisD -,inn
|
"iisaba inxn^

||
rs-^nx-br a-'io^'a

|
tuti? ^iTay i^piir 15

labiün^ msa
|
"^yn htt ^nn nr

jj
a^n^ania ibai

|

a^pr)2^ lan 16

Cant. 4] 6 1. tittdfdnl S.'§ 225,4,6 — Caut. 5] i oder Dreier mit [chcßii]^ vgl. zu 4,9

2 Steigerungsglosse (§ 244, i), die den Parallelismus zwischen hiclmltl — sajnjil in V. i^'

und ''ichlü— sa^tii in i'' ruiniert 3 oder 1. ^echdchü '§lbas0' ? Vgl. § 236, 7 4 doch

wol eher noch ein Fünfer, mit ['ahar] als Glosse 5 vgl. § 176, 3 6 vgl. Buudf; S. 23
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II iiol'('}i llttöfnu'^ sifpöjMlich Jcallä
||

(lahdü iva.ial/il,
\
fa.rnjj bHonech

i;
4*:

4

wdv'ex .ialmoJülich
\
Jorc.i: bhanon 4

3:312 (jiui -iiia'ül 'äxojft challu
||
gql^na'ül iiiri'Jän .rtij/um

\\

13 .iyla.räich jmrdes \rimm()mtn\
|

' im upari mif^udtm
\
hafuiim ' iiti-ioradim

;| H,';

14 iterd irocharbim
\

qaH§ tv'qinnuinÖn
\
'im^/aß-'nse Idbonu

||

M/oy ira''haldjj
\
'im^kgl-rme bsiamtm

|| 4

15 mq'jän gquiitm
\
ho^er mqim^xqjjim

\
w^nozalivi mi"-l^hanun

||

16 '/V»-| mfön
I

M?vd'j pemdu
||

haf'txl iqnut
\

jizzalü hammäu
\\ 4:4

jrtfcö? (?öd« IdiqnnÖ
||
wdjüchäl pari ma^adau

|| 3:3

Canticum 5.

I iKy/i h^anni
\
'd.vojn challu^

\\
^arijn mört ' im-hasann

|| 4:3

'acJifjU'i Jqr'i 'iui-ditjst
||

iidjnjn jeni 'ini-.iulati
|| 3:3

'iddü reHm
\
saj/ä [wosichrnj- dödtin

\\ 4

2 ^äni J9send
\
icallhbt 'er

|

qbl^dodJ döfeq
||

6

pip.ri-li ^äxopt [rq'japi]
\

jötmpt pqnimaJA
\
.s^rröst nimlä-tdl

\\
6

qdiciissößäi rdsitSe läila
|| 3

3 pasqtti '§ß-kuttgnti
\

'echächa ^ ^Ihas^nnd'^
||
rnxdsti 'ep-rq^ldi

\
'echäihu "^tqtin3fem

1| 4:4

4 dödi salqx^jadÖ min-haxor
\
ume'di hamü^'aläu

|| 5(4:3?)

5 qämtt'^'-ni Uftöx häödi
\
wyadäi napfü-mör

\\
5(4:3"^)

ivd'^sba'oPqi mör^'oher
\
'ql^kqppöp lufmmqn'ül

|| 5

6 papäxU 'äni hdödi
\\
icddodt xnmqq 'ahör *

\\ 3:3

nqßi jfifts'ä hodqh''''ro
||

hiqqqstt''u icdlo vmäjnf'u
\\ 3:3

qordplH icalö "uHÜni
\\ 3

7 nofia^un' hqssomanm
\
hqssöb^tfni'uha'if''

\\
hikkün' fosa'ün \

««*'.)'« ^ep-ndidi

*\{me'alqi somare hqxomüP)Y ^ 4 = 4

8 hishüUi 'epchpH
\
hauojj jWüsalem

\\
'itn-ti)ii.f ü ''ep-dödi

\
iiiä-thiggldii lu

\\ 4:4

sexbhjp 'qhhu 'a^tit
\\ 3

q iiKi-ddodt'ch iniddod \hqjjafd bqinutüini
\\
niü-ddodich middod \i(kkt\clui hisbq'tihiu

|)
4:4

10 dudi mx^id* adom''
\
dapcl mer'bitba

\\ 4

11 ruso kpppn^päz
\

qsu'Hssopüu tqUqU'im
\
saxorop ka'ureh

||
6

12 'eiiäa kajöntm
\
'ql-'äfi^qe vidi in

\\
roxdsdp bi'xaldh

\

johbdp 'ql-millep
U 4:4

13 hxajuH kq'rü^qP [hqbbosaii\
\ niifid.döp'' iiivrqaxiin

\\
sifptipau iOsqiimm

\ »ohfop

mdr^'oher
|! 4:4

14 jaddu flile^zaluib \
mamuUn'im biillqrkis

||
iiicUai '^.scp^ieu

\
iiiyidJef'cp sqppirhii ' 4:4

15 üöqän '()mt)iü^de^ses\ m9juss(uihii '(fl-^fid iif-/'(i: iii(tr''ci( Äv// 'Vxn/ö» 1 baxurka"'i(i:ini 4:4

i() xikkd >n(tnip<!qqhii
\
icjcIihIIo iiKj.niKtddiin

\\
::{'~jdodi ir'z^^n''i

\
b.>ndp jarustdem

\[ 4:4

Caiit. 5| 7 s. § 161, 2 8 1. nach LXX oto. *kq'rü^dp und iii.)};qd''''ldp un«l tiljro Ä«.iW»«)>rH»,

das wol eingesetzt, ist, um das als kq'ru^qp gelesetu« r:.'*rr nach 6.2 zu oi-gäuz«*u.

Im übrigen beaclite nian die ungeiiieiii ijrosse rhythniisclie Lebendigkeit der t'oIg»Mulon

Partie, die durch die zahlreichen Autliisungen etc. hervorgebracht winl

Al.haiull. d. K. S. OosoUsoli. d. Wissonsoli., i-liil. liist C\. XXI. ii. 35
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Canticum 6.

s-^rjn ns-'H
|
im -{bn n:« i

mrnn mrinr:
|

i;:: nn"» ""in 2

^in^nnn Dmi'
|

'>-iy.^ i^siy "»aon 5

:ini22b irni2
|

inpi iTain nbsD 7

iman t^ti
|

i^'^n nns 9

nn^ibrb «"^n mn
||
n^sb ic^n nnx

jmbbn^i a^mb^ci mabia 11 mnirji^^i m:n ms«n

imri-TaD nDpirzn nsT-">'a 10

!mb:;"t5a ms'^s
|

n^na mn
|

ns^bs ns^

bmn ^n5<n msnb
||
\~"it n^x r:j-bs n

:^a^Di2nn isr-n
|
-isr^n r^n'itn [msib]

:a^nD Tas? mnaia
||
i:nair ts: ^nym sb 12

Canticum 7.

Tn-mnDi '^aiu? ^mir
j|
ni^jbiujn ^mir "^mr i

:a^:n)2n nbn^D
|
n^'abTca iinn-ma

^a^-i3-nn ^xx
|
a^^b^^sa ^i^iars ic^-n^ 2

•."iTas ^n^ nuj27ü
|
^n^s^bn Taa i^ai^ ^pTan

j^i-an icni-bx
|

nncn
v'^ä« l^mrir 3

:a^:iöiTön nriiD
|

a^-jn n^anr ^rja

:n^a2Ä ^)2i«n
|
w^^w i:u;a "i^iniü 1310 4

a^ai-ra nyuj-by
|
"iiaiDna mann 'j^:^:?

z X X 'XX
I

b^iDD T^br ITDS^n 6

. :^aiama mos Tbia p:\nsa "frxn nbm

Cant. 6] I vgl. Budde S. 31. Mail erreicht den erwarteten Fünfer, wie mir scheint,

am einfachsten, wenn man alle drei Vergleiche als Glosseme ausscheidet: jafa 'ätt

(oder 'qtti) rq'^jajn
\
nüira 'ajumma

\\;
l'qnnid^nlöß wird aus V. lo stammen 2 die

Betonung ist auffällig, aber kaum zu umgehn, da man sonst auf einen hier recht un-

motivierten Siebener kommt 3 wahrscheinlicher Vierer: [?;V'ö^] häfärdxü\j'hqgg§fpi\



XXI, 2.] Mi:tri.sciie Stitdikn. I. Tkxti'koi'.kn. 'A'

Oanticiiin 6.

1 'anä hnlüch döäe'ch
| hifjjdfä bqiittdiiiin

|| 5

'anä j)anä dodt'ch
|
'Xntxfii.ipinu 'iimiiüch

|(
'

5

2 dodi jiirtid I,}j;itini6
\
hi'rn^oji litibhöi^m

|| 5

lir'op bnyyt/iniim
|
ir,illlqöt somiiHini

\\ 4

3 'mit hdüdi
\
usdodi li

|
huio'§ bassosannim

\\
G

4 j((f(l 'Ott
I

ra^japt kaßirsa
\\
nUira lämsalem

\
'ajtninnd Linniid^alu/j*

|| 4:4

5 hasebbl 'enäich luiuu^^dt
\
s^hpii hirhilnin'

\\ 5

ki'rech l'a'ed^r ha'izztm
|
s^gyubm iiilH-haggil'äd

\\ 5

6 sinnüich ko'^ect^r haf'xelim
\
s§'alü niin-harqxm

\\ 5

s^kkullmn mqß^lmöß
\
wornkkulä ^en\jbah§m

|| 4

7 kof^lqx hririmmoH rqfificiPech |
mibbä'ää lommmappch

|| 5

8 sisslm'uhennuu nflachop^
|
uhnontm pllq^sttn

\
wq'lamöß 'en^mispär

||
6

9 'qxüß hi
I

jönapt ßqmmajn
\\ 4

\ixäp M hHmmäh
||

?>rtra /»t fjölqdtdh
||

3:3'4?}

rci'ülf' banop loaVas^^rülf'
|1 malachÖJj ufilaysim iiqihql''*lüh"

\\
3:3

10 ml-zop hqnnisqafd k^md-saxdr
\\

3

^'o/a chqf''t>and
\
bara kqxqmma

\
^äjumma kqnnidialop

||

6

11 '^l-ginnäp ^§^oz jarqdti
\\
WÖp bd'ibbe hqnnäxcil

||
3:3

lir'op häfardxd hqgg^f^n |
hemm harimmontm''

\\
5?

12 lü^jadäHi nqfsi samqpni
||
mqrksboP 'qmnn naäih

||
3:3

Canticum 7.

1 suhl: suhl hqssülqmmip
\\

sfltt sÜM vfn^xz^-hbäch
||

3:3

mä-tt§xzü bqssülqnimtP
\
kimxoldp hqmwqxudim

\\
4

2 mq-jjafu fs'avidich bqn"^'(dim
\
x x s bqp-uadih '

|| (5)

xqmmüqe jarechäich k3mo^x!Ha''im-
\
mq'se Jjde^'otunidn

\\ 5

3 sgrr^ch 'qggdn hqssqhär
\
^ql-jfxsdr hqmmqz^i

||
5

bitnech 'aremäp xitüm
\
sü^a bqssösqnnim

\\
5

4 hm^mdäieh kisne 'ofctnm
\
tg'me satijja

||
5

5 squnvürech kanii^däl'^hqsk'n^ |
x x z x x j:

||
(5)

'endich bdrechöp bdxesbön
|
'ql-sd'qr bqp-rqbbtm

||
5

'qppech kjmi^ddl hql'''banon
| söfi p^ne'-jdqmmdiiq*^ 5

6 rösech 'cddich kqkkqrm^l
|

x x ^ x x j.
||

5

wadqllqp ros^ch kiCqrgamdn
\
m^l^ch ''asur ba/fudim ''

\\

?

Caiit. 6] (§ 176,3") U.S.W., vgl. 7, 13 — Caiit. 7| 1 os fehlt wol ein zwoitor Vooativ

2 vgl. i? 220, I 3 s. S i7(', 2 4 ist t'twii iK»if zu tilgon? s diese Halb/.eile

ist sicherlich verderbt. Vielleicht gehört irMtqlldptrh oder u.HtqUiiJ>6) ka^ngaman

noch an den Schluss von 6", und für 0'' wäre dann anzusetzen x x j? x x j; x »jf/fW» 1
'«i.fwr

bar'hatim
\\
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Ti:c:cn nrns
|
mens r.::-s |prn^s 9

icisnDb maiDTc: (13)
|

a^iösn rov:
||
mrn x-i:

|
^nn nib 12

o^STann ii:n
|
miacn nns

|

^-jEün r.ms-zs "[nsn;] (13)

Canticum 8.

iias 1-Tö p:i^
I

>': nsD ^^rr,^ ^^ i

'.X inisbn
I

i'as r^n-bs« ^[^s^^nii] ^T^riDs? 2

nDpnnn ir^a^i
|

irsi nnn ibs<i3TU 3

^T^s inbnn mau?
||
"i^mi:7 msnn nnn

i^in-b^ nbnn n^ir

nsap bisTUD n©p
||
nani? niisD nry-iD

ms-üffi"! xb min:T
|
nnns«n-ns mrsb

|
ibD^^ sb a^an a^ia

:^^ib inni nn nnnxn in^n )in-bD-nx ic^i« "ini-ax

:Tns mb
I

n^br ms:
|
s'^n nbi-asT

:aibii5 ni5::TaD 1 i^:iyn ^n^in ts 11 mbnr/aD ^itn
I
main 13s 10

1T52n b^-nn
|
n^birb r^^r^ ans

:qD3 sbs v\t2 sn^ ir^x
||
a'^iarb ansn-ns "jn:

Caut. 7] 6 vg-1. zu 6, Ti 7 s. § 176, 3 8 1. %s'7n statt ^:;^? Vgl. V. 14» 9 oder

Vierer .radnsti» gnm-J9samm
\
clöäi safquti^läch

;

? — Caiit. 8] i -jittpichä MT.
2 'pum'achci MT. 3 'fsmqpcM MT. 4 'püiapchä MT. 5 vgl. Budde S. 42

6 'qsqdclu'i MT. 7 s. zu 2, 7 8 xihhoUtpcha 'imnmhd MT.; s. § 230,3, a



XXI, y,| Mktkfschk Stuhikn. 1. Tkxti'i;oi;i:\. f)V.}

7 >nff,-jjafil) umu-nnu'dml
|

\i}il)ä hatta/tiü^hn
\\ 4

8 ZÖJ) qdmajjp'ch
\
dumdpu UJxiuuir

\
wysuäfiich t nikolöß

||
6

9 \imarti
||

^i/li^ b^paiwir
\
^oxnzä b'mnsiundu

\\
4';?

Wdjihju-rM kulaich
\
k' ^skdloj) Ixigylif^n

|
w^rer^^uppcch hnüni>iiu.iiiu '. }: }-

10 ivdxikkech kajeii. hqttöh
\\

hoiecJi htdadi rtnesinini
|| 3:3

ddbeb mfpe jasoiim
\\ 3

11 'äni hdödi
I

tvo'alüi fsüqaßo
\\ 4

12 lacM dodi
I

nese hqssadj
||
naltnä bqk'"'farim

\
(13) nnskhnü hik''^ramim l 4:4

(13) [»iV'f]" 'im-j)dr3XH^hqgg^fpi''
|

pittnx h<is"m(utnr
\

hcncsü hniimmunim j 6

ktni'^'gttcH ^'Jhdodäi^ lach
\\ 3

14 hqädüda''iin najjduü \-\ rex
||
tcfäl-popaxen" kol-nio^'ulii»

\\ i:i

xädustm gqm-jdsanim
||
dödt safqnti lach''

\\
3:3

Canticum 8.

1 ml'^jit'^tiech^ ka^äx U
\

jüneq sode^'immi
\\ 5

'§msa^ech^ bqxüs 'gsmqech'^
\

gqm^lö-jahiizü'uli
|| 5

2 ^piha^ccJi* *['qhl^qcha]'^ ^§l-beß 'imnü
|
tdlqm""'dcni y j.

|| (5)

'qsqech^ mijjäin har^qdx
|
mc'astm rimmoni

\\ 5

3 somölö tqxäj) rast
\
innmio tdxqb'"'qem

|| 5

4 ImbäHi ^§J)cJigm
|
banöp jornkdem

||
4

mä-tta'trü umä-tid'^o/ru
\

''

^Jj-ha''qhbä ^qd^s^tt^xpds''
|1 5

5 ml^söß ^old min-hqmmidhär
|
niiprqpp^q^J) 'ql-duddh

\\ 5

täxdß hqtiqppux ^örqrücJf' \\
mmma xibhdldpech ^iinmcch'^

\\ 3:i

ktiinuä xibbüä jdladaßcch^
\\

3

6 slmcril chqxößdm 'ql-libhdch^"
\
kqxöpdm 'ql-zarö'dch^^

|| 5

ki-'qsza chqmniäuj) ^qhtia
\\
qakl chis'öl qin'a

\\
5-5

r^kif^h'^ riipV 'cS [mlh^b^pjah] '*
||

3

7 mqim^'fqbhim lö^jüchdlü
|
hchqbbop '^p-ha'qhhd

\
iiidiarÖJ) lo^jishßih'^

\\
t>

'im-jittoi 'is '§p-kgl-hün beßö bn^qhbii büz Jatüzü fö *'
||

?

8 'axöß Idnü qotqnna
\
wssadäim ^en^hih

||
5

)iiq-iniq's§ Wxoßcnii bqjjöm
|
^ijjadtibbqr-bäh

||

=>

9 'hn-xomä In^*
\
nibu^ Uü^h'^

\
firäß käs^f

||

"

wo^im-d^lcß hl
\
iiasür 'alpi"'

\
lux \'iiiz

||

<'

10 'rtui xoind
I

wjkutdi kqinmi^dalöß \\
'azuhajißi tyemiii

\
L}iih>s' cß kdoiii |l 4«4

kir'^m hajä lislomÖ \
bdbd'ql hnmon

||

naßdn '^ß-hqldirgm hpuiftanm \
'is^j(xbt b^firjö '(l{t\jkiK^(f \\

Caiii. SJ oj'^ldddJm-haWY. lo -libbc vha M'W n -zm)'fcJm MT. iz kjlhibißjidi

oder vielmehr rj^ri^^ot* ist Glosse zu r.^krfijh" (;gogoii J.vsrKow, ZATW. lO, t tt'.^ 13 «lio

Zeile scheint sich ohne Aenderungen nicht in eines der üMiehon Schemata zvi filgeu

(zu 4:3 gehörig?) 14 oder spv. '//h xdmt't^hi'^
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XXXVL Threni i.

icc: nr-^n
|
nrTan titt

-isns-bD'a
I

an:)2 n:-]^s

n-;27 nTQT
|

';:;)a nnn^ nrb:; 3

:nb-i'a s^m
|
m:;i: ninbinn

n^rius m-b:?
|
min mn^-^D

n-nn-bD
|

ii^i-nn-j^ s;:^i 6

:qm ^DDb
I

HD-sbn isb^i

•[mp ^la^is i^n iir« n^n)2n^-bD] n-i-ni^i n^2r ^12^
|
obiDTT' hidt 7

:nrmr^-b:7 ipmr
|

ninsr mi^i

nn^n rn^rb [p"by]
|

Qbmi nx-jn x-jn 8

sim-i:? isT^D
I

mb^Tn n^inDia-bD

nn^ins rnoT sb
|

nibion ^^ x x nr^«^:: 9

^[nb] Dn:ia <nb-> i^s |
D^i^bE nim

:niis bi"i:in ^d
|

ii::7-ri< mn^ nsi

n^nan^-bD br
|

12 luns n^ 10

:^nb bnpn licn^-xb nri-is mrs

Cant. 8] 15 -Zac7?d MT. — Thr. 1] i aus metrischen Gründen braucht ha'w nicht
gestrichen zu werden 2 ÄpZ- ist mir etwas verdächtig, vgl. § 244, 5, b 3 oder
spr. mib''''ll^bä'tumö'ea nach § 176,2? 4 1. mit LXX etc. *kd'eUm\\ 5 das Ein-
geklammerte ist ein an falsche Stelle geratener prosaischer Einschub, der ursprünglich
als Randglosse zu Mdarah 6, i gemeint war (vgl. auch 10, i). Was übrig bleibt, ist

etwas hart: umrüä^h" kann sehr wol (Bidde S. 80) <c9-Glosse sein, sodass als Vierer



XXI, 'l.\ Mktim.sciiio SriMJiKN. j. 'I'j:xii'];<h',i;.\.

12 kqrml sglU bf'anüi
\\ hu'^lgf bcltü sAomo

umäjjüim hnohrim '^Jj-jiii'jo
||

13 ^ffijjosgbi'p hagyanninx
|
xäbenin »uiq^ihim

| *[h\qulcch h(f>imi'in'
\\

14 hjväx dudi
I

ud mc-lach^'' lishi
\\
'o^Vö/n- ha''(!,l}(dim

|
'nl^finrc htsminin

3

6

4:4

10

XXXVI. Threni i.

^cchä jahbä ttadnd
\
ha'ir rqhbäjjl^'dm^

\\

luijdpä h!* (ilmund
\
rqbbdjji b'igyöjim

||

sardßi bqm"'^dtn6ß
|
hajapa lamqs

||

BachÜ pibJi^ bqlläilä
\
uddim'dpäh 'ql-l§xjdh

||

^en-Uih nmiqxem
|
mikk^l-''ohäbiU^

||

Jcgl-re^pf' ba^pdü^Mh
\
hajü^läh V ojabim

||

Gahpd jdhüdd me'o^nt
\
umeröt) 'äboda

\\

hl^jasabd bqggöjim
\ lö^ma.fa mattöx

\\

kgl'-rodsfpf hissi^üh"
\
bin hqm"'^sanni

\\

Dqrchf sijjon 'abelÖJ) \
mibbdli fea'cvjwiö'e«? '

1|

k^V-h'^ar^h'^ Hömemtm
\
koliänpf ug'naxim

||

bdpülop^h" nüjÖJ) j

»-3/(1 mqr-ldh
||

Haju mrpf^ bros
\
'oj9b^h" salü

||

kl-jqhivQ hö^dh
|
'ql-röb posd^'^h^

||

'ölalpi'^ hcddchu
\
hM lifne-mr

||

Wqjjese min-bqjj-sijjön
|
kgl-hddardh

||

hajü iarpi" k^ qjjalim*
| l()-mq.f Ü mir'^

\\

u-qjjelochü bdlö-chox
\
lifnc röde'f

\\

Zaclisrd jarumlcm
\

joine^j'mijdh umriidpi *\kol mqxmudiha ^(u^cihajü

inime qedern^]
\\ 4

binfol 'qmmdh bajqä-sdr
|

iv'' eu^j'özer Iah
|| 5

ra'Üh^ sarim ] saxäqü hd-misbqtt^h'^
|| 4

Xet xats'd früsalem
|

[^al-ken] hntda haja^pd
|| 5

kgl--7n9chqb''^d§h" hizztlüh"
\
kl-ra^ü 'vnrapnh

\\ 4

gqm-hi ng^pixa
\
ivqttdsgb 'rt.i'or

|| 4

Tam''apdh x < ± bi)sl(1pi"
\
lö^zachdra \tx rlpdh

|| (5)

wqttc'r^d pdhi^im
\

'e)i ni^itqxon hth'''\\ 4

ra^e jahw^ '^P-'gnJt |
kt^hi^d'il ^ujcb

|| 5

JadÖ pdii-qs^sdr |
'ql'ukgl-mqxmqdd^h"

\\ 4

ki^ra'äpä ^öjiin
|
bä'ü miqdasdh 4

'äs§r siwwipä lö-jabo^ü tqqqahal Jah"'
||

?

il

4

4

4V

4-

5]

4

4]

41

5

4
'

Thr. IJ bloss . . .
\

jomc 'gttjdh\\ übrig bliebe. Andrerseits kann aber aueh J.)rusnh-m

erläuternder Zusatz sein, und die grosse Glosse könnte hinter nnintd(hti ein dem Znchcrd

paralleles Verbum verdrängt haben: Zachorä joinü 'oiijdh
\
iimrudvh'' ^ x ^ . Mit Hei-

beihaltung \on jarükdem wird der Vers zu hüpfend (> 1. naoli 2'' \-n^ldh mjuq.vcm

7 Betonung und Constitution des Verses sind mir unsiclun-
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»b bblJ ICS
I

"12X3133 mX312 Tri-2s

:^iEi« iinn 2vn
|
mn-^ nr^^n tcs

»HD b'^TCDH
I

^•7S'!2-:r V:;:7

^n^pn ^:"s
|
^n^nx-b^ nbc 15

^ninn nmrb
|
nr^a ^br xnp

:n-iin^-rn nbinnb
|

^^[ins«] im m
i^D'i'a m-i-» ['rr] "^r"

|
n^D^n ^:x -bs-br 10

^[nb] an;^ <nb-> i^s |
n^-^n iT»:: mens 17

i^i^-i^i i^n-'nc
I

npr^b rrn^ ms:

:an"'m m:b
|
abiT"'!"' r^n-^n

"»nin-Q in^B-i3
I

n^rp s^n p^-i 18

t-'mrn iDbn
|
"^rnnm ^nbinn

i^Tan nun
|
^ini<^b ^ni<np 19

lyia -i^yn
I

^3pn ^dhd

:DTrB5-rs :3^"fi^i
|
Tab bDX ^cpn-^3

TTa-ian -^^"c
I

'b-"i"j:-"'3 mn-^ nsi 20

"iniia ina ^3
I

^nnpn ^nb isn:

:^5j^Ta[3] r-'nn
|

3nn-nb3Tr pna
^^[»b] Bn:a Ob-> "j^x

|
^:s nn:s: '^3 irraii; 21

r^TT" nns« ^3
|
tott ^nyn lya^a [^n^i<-b3]

:"'i3'a3 ^•'Ti-'i
I

nNip-mi nsnn

iiab bbiri
I
T-^'- =n27n-b3 i«nr ' 22

^yTr£-b3 b"
|

^^'^b nbbir tcs3
•.-'11 '^nbi

1

'rnss nnn-13

Threni 2.

'jT's-nn-ns ^ns
|
lEsn n-iy n3"'S i

bxiTT'' mssr
|

yns a-'^ra v'^imn

nss m^n 1 T^b^n-airi i3T-fi5bi

Thr. 1] 8 oder Vierer mit [bd^ochel], das erläuternde Glosse sein könnte 9 V. 12 lässt

sich nicht räit irgend welcher Sicherheit restituieren: das Metrum ist in der üeberlieferung

notdürftig gewahrt 10 oder 1. aqjjird^h'\ s. § 236, 7, d 11 der Text ist unsicher

12 s. § 243, I 13 oder etwa 'ql-eU^ tochijja 'ent,
|

jordda mahn '? 14 die Zeile ist
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1

1

/uß-'ammäh nfnaxtm
\ mdbqqHtm lqx(m

||

najjonü mnxmq(hle''^m h3''i)chel
\
hhn'^'ib »w/f«" |(

rd^c jiihif^ ir'luihhitd
\
hijhnjiju zoltld

||

12 JjO^^'Uechrni hol-'ntjare ä^r^cli
\
Juihbitu ur'ü

||

Hni-jcs mqch''(jh homcich'obi
\
'äs^r 'olul^li

\\

'äsgr'^hb^ä Jqhw^ \
bajom xarbn'^^qpj}d^

\\

13 MimmarÖm mlqx-'es
\
ba'qsmojjdi icnjjird^nnd*"

\\ 4]

parqs^r^sfp hrq^ldi
\
h^sitäm 'axor

|| 4

najjanänl somemu
|
kfß-hqjjöm ilnua

\\ 4]

14 Nisqäd 'öl peki'üi
\
bojadÖ Ji.itaij^ü

\\
51

'alü 'ql-sqiüwäri
|
hichstl koxi

|| 4

najjandnl 'ndondi
\
blde lö-'üchql^qum^'^

\\ 4

15 Silld chgl-^qbbirdi
\
'adondi baqirbi

\\ 4

qard^'alqi md'ed
\
lisbör bqxürdi

|| 4

(idj) daräcli \^adonai\ '*
|
libpuldp bqj)-j''''üdd

|| (4)

16 'ql-^ell§ 'ant böchijja
\
'eni *\'eni] jo^rdda^mdim^^ ^

';

kl-raxdq mimm^nni nwnqxem
|
mcslb iiqf'H

\\ 5

hajü dandi sömemim
\
ki^^abär ^üjeb

\\ 5

17 PcrdSa sijjon bdjndpf^
\
'cn manqxem lah'^

\\ 5

shmcä jqhic^ hjq'qob
\
Sdhlbäu saräu^*

1| j

hajaßd früktlem \
hniddä bene^'hi

\\ 4 j

18 Sqddlq hÜ jqhw^
\
ki-flhu marlpi

|| 5(4?)

sim'ü-nd chol-'qmmim
\
nr^Ü mqch'obi

\\ 4

bapuloJnU tibqxurdi
\
habchü bqss^pi

||
4

19 Qardpl Iqm'qh^bdi
\
hemmd rimmüni

|| 4

kohänäi uzqendi
\
ba'ir gnw((,'ü

||
4

kl-biqsü^'öchf;l IdntÖ
|
wajasibü '§p-iiqßdm

|| 4

20 Es^f jqhw^ kt-mr-U
\
me'di xgmqrma^rü

|| 5

n§hpäch libbi baqirbi
\
kl^marÖ marlpi

|| 5

mixüs silikdlä [-] x^r^b
\
bqbbäip *[kqm\mdHp^'''

|| S

21 Sama'ü kl^ufnaxä 'a^ni
\
'en mdnaxem 7i '**

|| 5

*[kgl-''ojdbqi\ samfü ni'ajd, säsü
|
kl^'qttä 'asip"

\\ 5

hcbcj)a jÖ>n[-]qnrdJ)"
|
irajihju c/mwö/(/"|| 5

22 Tabo chgl-ra'apdm hfaii^ch'^
|
wd'ölel IdmÖ

|| 5

kq^s§r 'ölqltd^li^^
\ 'ql^kgl-jma'di

\\
4

ki-rqbboj) ^nnxopdi
|
WBlibbt dawtvdi

||
4)

Threni 2.

I ^echa ja'ib ba'qppo
\
^ndk)nni ^^P-bqP-sijjön

|| 5

hisHch missamnim 'fcf's' | {if'^reP jiira^cl
\\ 5

w^lö-zachär Ji(1düiii\-]rq^ldu
\

b.ijöiii \j/>;)o
|| 5

Thr. 1] 81'lir schlecht gegliedert uud sdnverlich ganz in Ordnung, zumal ^^,/(l^/(>^ l>oi

Symm. und z.T. LXX (s. Fiklu 2, 750 Anm. 59) fehlt. A las snbib 15 oder etwa als Vierer

mit mixus sik'"'lä-xp-^b'? 16 1. nach V. 2'' eii^li ni^nq.vcm , vgl. 9''. 17* 17 oder

als Vierer mit hchip" jbm-qmdjfi 18 oder etwa kq'kr^-'öhilta-Ui bez. k^k'öhiJtn-Ui'^
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!^ X X z X X
I

n'i-nri nob'o'a bbn

bxTO^ pp bD
I

•'0>Es--'nnn ~n:^ 3

n-i-^s i:et2
I

i3"»i3"i Tns n-^rn

:n^nc nbDS
|
nnnb tcsd "[npr^n] ^'J2^i

irs-rn bnxn
|
''j^zr-iTamc-bD ann-'-i

:^'. X X ^x X
I

in^n TöSD iSTö

bxmr-^ rbn
|
2^isd -^nx T^^n 5

i^nsrnn rrnr
|

nTiiiansc-bj >"bn

n:7i2 nmc
|
idtt pd Dian-i 6

nnirn n;?'iia
|
-jT^^rn mni nsir

ipDi ib^
I

iE5?-a773 7sn
Tonpi3 nit:

j
nnnr^ ^ns hdt 7

:-iyTa ai^D
I

'mn^-n^ni idp: bip

jrs-rn r)3in
|

rr^mrnb mn^ mrn 8

yb^'ü n-
I

n-'iun-iib ip n-j:

nbb^s nn^
|
n^^m bn-basi^i

nmn "j^s
I

a^iün n^niri n3b)2

:mn"^ lim
|

isir^-sb n^s^'^ni-a:;

]i^2-nn ^:pT
]
tq-i^ psb ^mr^ 10

a"ipü inr^n
|
airs^i-b" ns:? i:rn

:abüin^ nbinn
|
-iTcsn fii^b n^iin

^^ria i^^Tan
\

^:'^ mr^in ibs n
'^r-nn nrnu-b^'

I

mnD T^nxb ibtü:

:nmp mnnnn
|

p:n bbiy qiays

^°[?^^] P^ '^''^
I

^^^^"^ nniosb 12

1^" mnn-,n
|

bbns as-iirrnn

lar'QX p^n-bs
|

airs; isru?nn

abiTTi^ rnn
|
Y-"!^^"s< "^ l~^y^ nia 13

ji^ir-rn nbinn
|

i^n:si Y-'^iiux ma

nb-i^STi •'•a
I

Timr a^3 bn^-^D

bsm STO
I

Yn irn i^s^i: 14

^n^rnr n^Tunb
|

i:i:7-b7 ib.i-i«bi

:a"'m-Tai siir
|
^^msTria ^b irniT

Thr. 2] I '§p oder Z:pZ zu streichen?. 2 erläuternde Glosse?, vgl. § 242, 2 3 besser

mit BuDDE S. 86 nach LXX *^qppÖ 4 hdjq^qotj wird als Erläuterung nach jisra^el

Y. 3* eingesetzt sein 5 vgl. Bldde S. 86 6 vgl. § 176, i, b 7 der Vers ist etwas

hart; 1. dddepö? Vgl. § 242,5 8 «-3- Glosse (§ 244, i), vgl. Bldde S. 88 9 vgl.

§ 176.3. Oder ist umzustellen wie 1,20? 10 s. Budde S. 89 11 1. mit Bldde

S. 89 mqssa^ö]),'? Die ganze Strophe kann auch als Fünferstrophe gelesen werden:



^^^^ -•] Mi:TKISCIIK StI-DIK\. I. 'i'KXTr-KOIJKX. ü:)i}

iv'lo-pllü 'ql-Uxwonech
\
blnrnh hbupecJr\\

icajj§,xzü<fläch wja^'oJ5" |
sau umqddüxhn

\\

Büld' 'ädonäi lo^xamäl
| 'cJj^kgV-ns'öJß jq'qöt)

\\

haräs [{hy^lnt/jö)]'- mibsare hq/)-f''üdä
\
higyi' la'ürfs

|| (5?;,

xillel mqmluchd wdkirpi
|

x x _i x x j;
||

/, ,

Gada' bnx"rt [-] 'äf" \
hjl^q^ipi jisra'el

\\ ^

hcsth hixur jjtnind
|
tuippon^ 'öjeb

j|

,

wqjjib'dr [(bojq'qob)] * ko'es l^habd
\
\ichalä sabtb

|| C5)

Daräch qqsto kd'öjeb
\
nismb jdmino *[Ä:5.sa;-J*

|| (5.

wqjjqkröi kQl-niäxmqdde-'din'^
\
bd'öh^l bqjj-sijjön

|| 5

saf'äeh ka'eü xamaßö
|

x x j: x x z
||

(r.

5

S

5

5

3

5

5

5

5

5

5

5

5 Hnjd 'ädonäi ka'ujeb
\
billä' jisra'el

\\

biJld'' kol-'änndnöppf
\
sixeß mibsarau

\\

ivqjj(r^b bobüjj-johüdd
\
tq'nijjd wq'nijja

\\

6 Wqjjqxmös kqggän sukkö
\
sixejj mo'qdö

|

sikkäx jqhtv^ ha^ijjön
\ mö'ed tvdsqbbdp

||

icqjjin'äs bdzd'qm-'qppo
\ m§l§ch tcdcJiohen

||

7 Zanäx 'ädonäi mizhdxd
\
ni'er miqdaso

||

hisgir bajäd [-] 'öjeb \ xömöp 'qrmdnbjjpi"
||

qül naßanü b^'beß-jqhivp
\
ksjöm mö'ed

\\

8 Xamb jqhir^ bhqsxlß
\
xdmäß bqß-sijjon

\\

natä qdii, lO-heMb
\
judo mibbqlW

||

tvqjjd'b§l-x^ tcaxömd
|
jqxddti 'umla^lu

\\

9 Tabd'u ba'ä)is h'arpi''
|
'ihbäd *\iv9sibbqr]^ barUih'^

\] (5)

mqlkäh icasar^h"^ bqggöjim
\
'en töra

\\
. 5

gqm-nabi'fh"^ lö-maf Ü
\
xazon mijjqhwf

|| 5

10 Jehbü la'ärfs jiddamü
|
ziqne bqß-sijjon

|| 5

h§HÜ 'afär 'ql-rökhn
\
xaprü mqqtm

\\ ^

höndii la'är^s rösän
\
baßulöß jdrmaUm

|| 5

11 Kalu bqd^^ma'üß ^enqi
\
xgmärm9rüwme'di^

\\ 5

nispäch laWr^s kdbedt
|
'ql-sßp- bnß-'qmmi

|| 5

be'atef 'ölel icsjöheq
\
birxoböß qirja

|| 5

12 L* immoßäm jünmü
\
'qjß dai;än * |«'r</« /«]'*'

|| (4)

b^^iß'qffä^n kfxaläl |
birxoböß 'ir

|| 4(5?)

b''''iHtqpiwch nqßäm
\
'el-xeq 'iininoßätii

\\ 4

13 Mä^'^'^ldech ma^'ädämtn^-Udch
\
hqbbäß JjiKsnlan

|| 5

mu^'äsiv'^-lldch irq'nqxmech
| bdßuläß bqß-sijjon

|| 5

ki-^adöl kqjjäm sibrech
\ mt^ujirpä-ldch

\\ 5

14 XabVqich xa^zü^läch
|
sdii irajjafcl

\\ 4

Thr. 2| KM' (lieh xnzü hkh
\
sau ir^ßafel

\\

«v/ö[-]^///it 'ql-'äwoncch
\
hhasib hbtißcch

||

ivqjj^xzüyjldch niqäsa'Öß
\
sau umqddüxtm

||

Die Uoberliefoniug dor letzten Zeile deutet eigentlich auf ivqjj^xzii^Jdch nui^^öß^sdii
[

umaddüxim x x j. 11
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"j-i" '"in"-:D
I

aiED t»::? ipsc 15

a:Tni."> rn-by
|
niric-i •\y2'^^ ip-m?

"ir-ras rrin
j

^^2"öt irx mni n^y 17

:T2n sbi ein
|
a-ip-->i2"'r nis tox

:^^lin3J "j-ip D^in
I

a^is i^br mair^i

l^s-nn nisin
|
^2ns-bx an: p:?:: is

:-i:"^:7-rn mn-bs
| ^^f: r:^E ^;rr-:s

n^aTCX üxib
I

rbn ^:i -^^y 10

l^bb^r TCB:-b:7
| -i^bd i^bx ^sir

HD nbbiy '^'ab
]
"iD^nm mn^ nsn 20

d^het: ^bb:?
[

ai-is a^ir: n;bDsn-ai<

:5<^i:i ]r\D
I

^ni« inpan sin^-as

"ipn ny:
|
main psb inDiu 21

nnnn ibe:
|

^n^nm '^nbmn

:nbi2n i«b rnna
|
^^tex ai^a mn

aiaca ^n:\a
|

n:?Ta arn i?-ipn 22

:abD ^n^s
I

ininni ^rnstj-mrx

Threni 3.

nnnn:? amrs
|
^:r nxn nnr^n ^:s i

nis-xbi iTun
I

ib^i r^n: ^ms 2

:arn-bD IT
I

lErr» nr-^ ^a "jx 3

t^nTQsr irnzj
|

'^'\rJ^ ^nica nba 4

:ns<bm TiJi^n
|

^p^i ^bT n:a 5

:^abi:7 ^r)2D
|

^:a^TU^n a^Dirn^a 6

fmrn: i^aDn
|
kss xbi ^n^^a m.' 7

pnb&n annj
|
ynrxT p'jm ^a a^ 8

:m27 ^na^r,:
|
r^na ^am m."; 9

la^ino^a [nj^is?
i

^b sin ^m« n"i 10

laiaTii: ^21211?
|
^DniuB^i nmo ^am u

'.^ynb i^Tj^a
|

^ra^iz^i irnrp "j-n 12

Thr. 2] 12 sgjjönm-ü ist als Glosse anerkannt. Budde S. 89 streicht auch ha'ir: das

erleichtert den Vers, ist aber vom rein nietrischen Standpunkt aus nicht unbedingt nötig;

vgl. Jer. 14, i6'' und § 157, 2 13 vgl. § 244, 5, b 14 spr. sgqqiwlnü nach § 231, 4, b,

oder 1. [s§q]qiimvmühü
jj
? 15 !• sgzzamdm und s§ssiwtcd (vgl. 16'')? S. § 152, 2, f

16 Budde S. 90 erleichtert den Vers durch qqrnö^ doch ist das nicht gerade nötig,

s. § 160 17 vgl. § 176,4 18 s. Budde S. 90 19 'qppg^cha MT. —



XXI, 2
I

Metkis('iih Stcuikx. 1. Ti:xTi'i:oi{i;N. r^'ü

15 Sa/bqü 'alüich Jcappäim
|
lol-'ö Irjrc dt}irch

(| 5

Haraijü ir(fjj(ini' u rosihu
\ '(fl-bäp jarumh'iH

{{

-

iKiZüp^ha'tr *\(.s(^jJoviaru)\'- /nflt^l/ijj joft |
wiwioÄ /[3c7jo/-//]a'«rfV

'''

U

'5)

16 J'asü Udäich )nh(m
\
k<}l\-\'(>Johaich

|{ 5

saroqü ivqjjü^xqrqu sen
|
'umorü billä'nü

|| 5

'qchyjz^ hfijjöm s§qfpwwmii''ü^*
\
mmänü ra^'iuü

\\ 5

17 ^asä jqhivf 'äsp'uzamäm^''
|
hism' 'pnj'ajjö

|( 5

'äs§r'^siwivä^'' inime[-]q^itpn
\
haräs itflöuxamiil

|| 5

ivqisqmmäx 'aläich 'öjeb
|
heriin (jgrpi-jmrdich^'^

\\ 5

18 Hu'wi lihbäm ''^Wqdonäi \ xömäj» bqJi-RijjÖn
\\ 5

höriäi chqnnrirql dim'ä
|

jömäm icalitild
\\ 5

'ql-tütani fu^äjj^läch^'' \
'ql-tiddöm bqjj-'cnech

\\ 5

19 Qi'tmt rdnnt hqlläil"'
\
hrös 'qsmurop

\\ 5

sifcM chqmmäim lihbech
\
nbchdx p9ne^'"'dondi

|| 5

.sa'f 'eZait liqppdich
\
Ud-n^f^s 'ölaläich

|| 5

* [ha^'^tüfim hdraUih
\
bdros kgl-xüsöß^^

j] [4J

20 i?a'e jqhw^ vfhqbblta
\
hmi 'ölqlta^jko

\\ 5

^im-töchdlnü nastm lyirjdm
\
'ohle tippuxim

|| 5

'im-jeharej bamiqddS 'adondi
\
hohen wanatt

\\ 5

21 SachdbÜ laWr^s xüsoß
\
nü'dr icdzaqen

\\ 5

boßülojjdi ubqxürdi
\
nafdlu b§xär^t

\\ 5

harqif' b9Jöm ^qppdch^^
\
tabdxf', lö^xamdlf

|| 5

22 Tiqra chdjöm mö'ed
\
ma^ürdi missaMb

|| 5

w'lö^hajd bajöm 'qf-jqhivf
\

palit wssand
\\ 5

^ati(r-tippäxti ic^ribbijn
|
'ojatt chilldm

||
• 5

Threni 3.

1 \tni^hqgy^b^r ra^a 'gui
\
boscbet '^braßÖ

\\ 5

2 'öjn nahdj wqjjoldch
\
xös^ch ivdlü-^Ör

|| 5

3 \icJi^tf jamt) jqhyoch
\

jadÖ kol-hqjjoni
|| 5

4 Billu bosart wo^üri
\

sibbdr 'nsmöpdi
\\

;

5 liiinä Uddi icqjjqqqdf \
rös upla^a

|| 5

6 BoiiKi.fitiikliim höslbdnl
\
komejie^j'bldm^

|| 4

7 (hidäf bq'di tü'iöu'e.se
|
hichbtd' noxostt

\\ 5

8 ^r«H( li\j^^z'dq tpq^squ'we'
\
iaßdvi t,ifillajji

|| 5

9 (fdddr dorachdi ba^azip
\
uapibopäi 'itvtcd

\\ 5

10 ])ob^^oreb-^hü It
\
'an b.mn'starini

\\ 4

11 Darnchdi sörer wqifq!f''^xeni
\
i<(imdni sönicm

\\
;

12 Daräch qqsto wqjjqssibeni
|
liiniDidtfurd^^hixes^

\\ 5

Thr. 3] I vgl. § 176, 2? Doch ist dio Hetonung unsicher 2 vgl, j? 103, 2 3 urspr.

vielleicht eine ganze Viererstrophe. In 12'' untei'bricht irqif'qkreni (das ausserdem nacli

Bt'DDK S. 03 nnr hier vorkommt, sonst nüschn. und aram. ist^ unschön doji Zusammen-

hang, und in \ . 13 ist irtijjt/sstttciit durch den Einschnitt von katnnKfitarä Iqxra los-

gerissen, das seinerseits rliytlnnisch sehr schlecht ist i^wie auch sonst V. i2lV'. Krwagt

man dazu die aram. Schreibung X"-"2r (Hihuk a.a.O.), so wird man vielleicht dieses
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npEirs "''.2
I

Ti-^bsn x^nn 13

!''nT'n-bD an:"»:;:
|

-'Qy-72^ prnr •^r-^'^n »4

•.^ES2 ^;o"iEjn
I

'ITT y'2rt2 c"Ij'^t i«*

:nmi: T->Tr:
|

^tz?e: a^bcia nirr.' 17

:mn^^ Tbn:r-
|

•^n-^: ms tqs«' i»

:TES"n n3:7b
|
^nni:! ^^ij-^dt 19

1BS3 i":;27
I

ntirm -nstr -nsT 20

tb'^n's -jD-b^
1
'i^b-bs n^irs pst 21

'.vani ibD-s: "^3
I

^^:T2r-s: ''D mn^ iion 22

:''";rr^s nni
|

a^npab a"'cnn 23

n": :^n-x
|
'[p-b:? ^ce: nniasj mn^ ^pbn 24

:^i:Trmn tte::
j
"""ipb mn-^ nrj 25

:^mn^ rriirr:
|
a^am b^n^T nrj 26

n^niy:n b:^
|
«©"»-^s in^b nrj 27

\^''7y r^: ^3
|
d-^t -nn rnr^ 28

:mpr c^ ^b"s
|
in^s lE^n in-» 29

insinn -nc^
|
^nb ir^^^b "jni 30

:zxx i;is«
I

ab-:?b niT^ sb 'd 31

i^^rnon nns
|
am-, n^in-as« ^d 32

tTö-^s-^in m^i
1
mbia n:r i«b "^d 33

:ps i-i^cs bD
I

T^bjT rnn SDib 34

i-i^b:? ^:e i:*:
|

nns—jetc^ rrjnb 35

:n5«"i sb ^:-s
|

nn^nn ais m^b 36

:m2 i<b ""IIS
I

"»nm -ras ni ^^q 37

:mi:m myin
|

si^r sb ii^b:^ 1B13 38

n^X"jn-b7 i^j
I

^n a-s5 -jinsr^-n^ 39.

:rnn^-i7 naicii
|

nnpn:^ irsm mcsn; 40

ia-^Tairn bs-bs
|

a^ss-bs irnnb sir: 41

:nnbD i^b nni«
|

nrn-ai i::7TrE i:n: 42

:rban sb rünn
|

^hiD-in qscn -hdd 43

:nbEr maria
|
ib -iir^n nroc 44

ta^isyn nipn
|
iir^irn 015572: ^no 45

.nm^is-bD
I

an-'E irb:? i::b 46

nmrni nsirn
|
i:b i^n inEi "ins 47

pioyri "imt!-b:7
|
^rr "in a'iTa-iribB 48

:r':\En -jis«^
|
~^in sb' ni:*; ^ry 49

Thr. 3] Wort als Glosse der Hanci desselben aramaisierenden Interpolators zuschreiben

dürfen, der auch ivqifqsxenl einflickte. Also: Vsmchqi sörer
\

samdm sömem
||
Daräch

qqstö
\
icqjjqssltem laxes \J Daran würde sich eventuell die if- Strophe als weitere

Viererstrophe anschliessen , vgl. Anm. 4 4 der mittlere Fünfer der Strophe ist etwas

auffällig. Darf man, zumal neben '(tmml auch 'qmmm überliefert ist, an Haßjji sdxöq
'

hchü - (Jmyqmmim l| denken und den Rest als Zusatz eines Bearbeiters fassen, der die

Fünferform herstellen wollte? 5 der Sinn verlangt bekanntlich Jö-pummu, die Sym-

metrie vermutlich einen Vierer L. also etwa Xqsdfch" lö-^ämmü
\

ki^lö-chalu rqxmidf "i
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13 lieht h"ehilj()fmi
\
hone 'asjia/xj

\\
*

14 Ilaßln sxröq hchol-'ummi
\
ii9prtujjd>n l^ol-lifUJöin *

\\ 5

15 J/ishi'(im hqm^"''rörtm
\
hirwdnl Iq'nä

\\

i'> ^\0.kip'cs b^xasäs minäi
\
kichpUänl bu'ef^'r

||

17 JVqUiznüx missaWm nqf'st | nmijn toha
||

I« Wa^omär Uitxjd nisxt
|
tcjjjöxqlti viijjqhir^

||

i<j Z9chgr[-]'gnjt umriidi
|
Iq'nä ivarois

1|

20 ZdchÜr tizkor u-ajxtsöx
\
'ahn nqfst

\\ 5

2 r Zu/ \(sitj 'fl-libbt
I

'rtZ-Ä-e/t 'ö.rt/
|| 5

22 Xnsde jqhiv^ Id^lö-ßämnü''
\
kl^W-chalÜ iqxnidn

|| 5

23 Xqdastm hih"^qartm
|
rqbba '^münujjüch'^

\\ 4

24 X^lqt jqhw^ \{'uni9rä nqßl: 'ql-ken)\' \
'n.rtl lö

\\ 4

25 T()h jqJnvf bqon-du
\ hn^f'gs t'utra^nnü^

\\ ;

26 Tob w9Jaxil iv9dümäm
\
lipm'qP^jqhw^^

|| 5

27 Tob higg^hp- kl-jissa
\
'öl bin'ürdii

\\ 5

28 Jeseb baddd icdjiddöm
\
kl^natäl 'alau

\\ 5

29 Jitten hv'afär pihü
\
^iddi jesutiqwa

\\ 5

30 Jitten hmqkk^ii Ig^xi
|
jisbd' bdx^rpa

|| 5

31 Ki'uW jizndx b'öldm | 'adonai x x -^
|| 15

32 7uu'im[-]/iÖ5a lodrixdm
| Ä;^-o& ajasa^a«'**

|| 5

33 Ki^lö 'innä milUbbo
\
loqjjqgg^ bane-'U

\\ 5

34 Ladqkkc tqxäp rq^lau
\
kol^'äst^re 'äcfx

|| 5

35 Ldhqttßl) )nispilt[-]giih^r
\
n^^^d pane-j'^ljön

1| 5

36 La'qwwejj \iddm barlbö
\
''adondi lö^rci'd

||
" 5

37 Ml^z^ 'amdr ivqtt^Jii
\
'ädondl lö^siiricä

\\ 5

38 Mippl, '§lj6n lö^jßese
\
haru'op wdhqttob

|| 5

39 Mä-jjipi'önen 'adäm xäi
\
g§b^r 'ql-xäta'au

\\ 5

40 Nqxpdsd ddrachen"^ tv^nqxqo^rd
\ wanasübä 'qd-jqlucf

|| 5

41 NiMd hhaben"' ^^l-kqppdim
\
'^l-'el bqsmmdim

\\
>

42 X'qxnü fasn'itü umininu |
'qttd lu'usahixt^

\\ 5

43 Sqkkdjjü hcCdf ivnttirdafenu^^
\
hard^t"' W'^xamdW

\\ 5

44 Sqkkdßü t^'unäa lach
\
mc'abör tofilld

\\
>

45 Saxt uma'os taslmenü
\
boq^r^'b ha'qmmtm

|] S

46 Pa.su 'alenu plhpn
\
kgl[-]'ojaben"

\\ 5

47 Pqxdd wafqxdd hnjüuldnü
\
hqsseß w''''qss('ib^r

\\ 5

48 Pql^e-mähn teräd 'ent
\ 'ql-sib^r bqjj-'qtnnit

|| 5

49 'ent niggovd w'luußidmg
\
mc''eH hafn^oj)

|| 5

50 'qd-Jqsqtf^- wajcr^
\
jqhw^ missamdim

||
4

Thr. 3] Das ki in 22" köiinti- auf einon Kost der ihnoli JqhiiT glossierten Kutlmiir ""—
ziuiiokgehii, niul daim das zwoito ki na» li sich gezogi'ii haben. Sonst k(>nnte man, mit

Beseitiguuu; dos prosaischen 'ql kcn von 21'' (^vgl. § 241, 2\ auch an eine Ergänzung zu

'oxil (lajqhwiy
II
denken, und dann mit xqsddu fortfahren 0>ez. mit *'^uiuu(tpo in V. 231

6 'euiUnaJie cha MT. 7 vgl, 5? 242, 4 S s. § 230, 7, d «» s. {{ I7(>, 2 10 V. 3132

sind mir nioht ganz siohor 1 1 rliythniisoh sehr hart un«l darum verdächtig. Kann

tia^if Glosse sein, so dass einfaoli sqkkojui irqttiid.if'cnü zu betonen wäre? 12 oder

Fünfer mit 'ade-jqsqif?
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:i-Ti;7 '•^n'':3 :di2
|

^üe;: r^V^^y ^r>' 51

:a:n »n-'s«
|
ilij "»r".:: in 52

t^-^-in ps-iT^'
I

"''n n^nn irrc^ 53

nn-in: T-iias
]

'tes-i-::^ ciis-'Er 54

:minnr n^n^
|
mn^ '^itott -^rsip S5

:si^n-bs nn-QS
|
'^isnps m-^n rnip 57

;^^n nbN3
I

^T2jb: ^n^n '^[^nj^J <n>nnn 5«

:^-jSTr)2 nüETU
I

^nm::? ^^[mn-^] nrpx"^ 59

:|"^'::| anmcn^-bD
|

arispi-bD nr-ii^-i co

''\''by] annffima-bD
|

mn-» ars-in nirtir 61

:apn-bD ^br
|
a^rr^n^ ^'ap ^nsir 62

:anr3:^ ^:s
|

n-o^nn an^^pi anmr 63

:2ian^-i^ mc7T2D
|

mn^ bTar; -'^anb ri^Tcn 64

:anb ^^inbsr
|
ab-n;^^ anb inn 65

Threni 4.

misn anDH
|
n:Tr^ nni arr ^[njD^ic i

;ni2in-bD lüsna
|

TLnp-^:ax nsasmrr

Tsn B^sbo'an
|
a^ip^n )vi ''22 2

'.11V ^n^ nir:7i2
|
T2jnn-^ba:b imcn: [hd^s«]

jH^m:; ip^3^n
|
iid isbn psn-ar; .5

i-ia^naa ü^zs^d
\
-irasb ^^lar-na

s)3^a iDH-bi«
I

p2i^ iiiDb pm 4

:anb "i^s TunB
]
anb ibsir a^bbiy

nisina Tair:
|

a^in^ab a^bDs^n 5

:mnBTrjx ^pan
|
rbin ^by a^3i2sn

anc rxisna
|

^7237- nn )^y bi^v t>

:a^i^ nn ibn-i?bi
|

y:\n-i'aD naisnn

nbna ins
|
ribir^ h^i^td idt 7

taniTü n^BD
I

a^r:s'a ai:s? Taix

msina tid3 sb
\
ansn mniua ^icn 8

:yyD n^n lua^
|
aias^^-by üitj nsr

am ^bbn'a
|
ann-^bbn rn a^arj 9

:^-ni: maiDma
|
a^ip-iü lai^ amr

« ^"jn^nb^ ibTua
|

n^i^m a^iu: ^n^ 10

:^'a7-nn naira
|
i^b mnab i^n

1BX "iinn -JETT
I

in)3n-rs mn^ r]::D n

Thr. 3] 13 oder 1. mibbanöp? Ygl. § 244, 5, b 14 das zweite Versglied ist einiger-

inassen verdächtig, obwol es sich schematisch so lesen lässt, wie oben angegeben ist

15 simchä MT. 16 'oznachd MT. 17 auch nach Tilgung dieser Glosse oder

Variante bleibt der Vers noch schlecht gegliedert 18 spr. 'erjTrt'e'c/;?, s. § 236, 6, b

'9 ^'g^- § 243, I 20 vgl. § 163,3 21 spr. j(idem'i\ zur Betonung s. § 176, 2
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51 'eni 'öldld hmißi
\
viikköl h^nojt^^Kj'irt

||

-

52 SÖd mdiini kussi))pör
\
^ojjhüi xinndm

|| 5

53 Sanwjrü hahhör xnjjüi
|
wqjjaddii-''^hen hl**

\\ 5

54 SafÜ [-] maim '(tl-röüt
\
'nmmit niy-i'irlt

|| 5

55 (^arujjl idmäch^'' jahiv^
(
mihhor tffxtijjojj

|| ^

56 QöU samüH"', '(il-tqlnn 'oznöch^'^ hrqiixajji [/a««»r«/yi| "
||

f^^

57 (Jaräht" hyöm 'etfm'rU/'^"
\
'amdrf 'ql-tlrd

\\ 5

58 liäbld *['«rfc»«rr/] '^ rlhe^jnqßi
\
(ja'qlla rqjjdi

\\ 4?;

59 Ba'lßä [jqhw^]^^ 'qwwapaJA
| ügftä miipati

\\
4V^

60 Bn'ißd kgl-niqmaj)dm
\
kgl-mdxsaüojjdm [ll\

|| 4?;

61 SamdH^ xgrpapäm jqhirf
\
kQl-mdxsdhoJjdm ['((lai\

||

t;^

62 SifpW qamai iifh^ijöndm
\
'(dqi. kcjl-hqjjom

\\ 5

63 Sihtäm wdqtmapäm hqbbita
|
'am mqn^lnaj)dm

\\ 5

64 Tasitj^lahfm-" gamül jqhic^
\
kamd'stiujad ehern ^^

\^ 5

65 Titten^lahgm-^ nidpnnqJt-Utj
|
tq'lajjüch" luh(m

|| 5

66 Tirdöf hd'df 'W9ßqsnndem
| mittqxqp ssme^jjqhw^^"

\\ 5

Threni 4.

1 'eclf^^jü'üm zuhüh . jiiv^,
\
hqkk^ßpn hqttöh

\\ 5

tiUqpp^clind 'qtnw[-]qddß
\
b9ros kol-xüsop

|| 5

2 jßawe sijjon hqiqartm
|
hqmsnlla'fm bqppdz

|| 5

['ec/fä] nexsatü hnibJe-xer^s
\
»iq'se jode^jöser

\\ (5;

3 (rqni-tqnmn xa^lasü md
\
heräqii güre'-n

\\ 5

bqp-'qmmi- h'qchzdr
\
kqi'enim bqmmidbdr

|| 4

4 Dadäq hsün jöneq
\
'gl-xikko bqfi'^qmä

\\ 5

^ülaUm m'alü l^xem
\

pores 'en^lahem
\\ 5

5 Ha'ochdlim hmq'^dqninm
\
iiasdnimü bqxüsiOp

\\ 4

ha'^munim 'äle^pdld'
|
xihhaqu ^qspqttöp

|| 4

6 Wqjjiidcd 'äicön bqp-'^quimi
\
mexqttap x^döiu

\\ 5

hqh"fr<chä ch^uw-rt't^ä'
|
w'lö-xoju^hdh jtiddini

\\ 4

7 Zqkkü ndzlr^h"^ niiss^l^^
\

.•jiqxü tnexnldb
\\ 5

'a^domü 'fsm mip^^nintm
|
sqppir (jizrapdm

|| 5

8 Xamch mishxür tg'rdm
\
lö\jnik'^rü hqxusöp

|| 5

mfäd 'ördm 'ql-'qswdm
\
jates, hajU^chu'e'si

\\ 5

9 Töbtni'^hajü xdfle-xp'^b |
mexdl'le^^ra'dh

\\ 5

sehein jazübü m^duqqanni
\
mit%iühop iaddi

|| 5

10 .hdi iiafÜDi rnxmnin'jjdp
\
biss,dü jqldehe»^

\\ 5

//ryil hbaröp Jarno
\
bj^eber bqp-'qtumt

\\ 5

11 Killä jqhiv^: 'ep-xqmapo
\
Snfqch xaröii^^qpi)6

|| 5

*t"«iy('??f7'-'f'-'^ b9i<ijjÖn
I

irqitochnl j,isodoPeh"
\\

>

Thr. 3] 22 fnlapochd MT. 23 1. initfdxqj) saiiiech' V Vgl. $242.5 — Thr. 4|

I die VoUtbrm '('(7((7 ist wol nur iintor clor Hoiliiiguiig zu halten, dnss öin Wort

des Verses füllt 2 ergänze hier <(/»<ya/)a>, so dass ein Fünfer entsteht? Oder 1.

mit BicKKi.i, (^uiid BroDK S. 09) b9>iöp 'nmnil? Gegen das letztere vgl. 4. 6. 1

1

3 spr.

jilnden ?

Aliliandl a. K. S. (iesellscli. d Wibsi'iis.li . vl'ü ln't •'! XX]. ii 3ü
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:cn^Tcn:a i^.";^
|

^:d'^ sba

I7:\n-bs Tno [n'oj
|

[Tab 'snpl siai: mc 15

:m3b 1BD11 xb
I

[D'iiaa ttqx] 172-0:; 122 "^d

2"j->nnb r^Di^ xb
|
apbn mn-> ^:e ig

HDsn sb a^rpT
|
isir: sb a-'snD ^:d

bnn ismiy-bx
|

ii^r-^^ n^-^'ojr i^^-nr 17

•.yTTi-» xb -»i^-bx
I

ID'^SS iDnissi

ijinnnnn t^zöi2
\
iny:: ns 18

:'[;D2p xn-^D] ir'o'i isbu
I

1:2p n-ip

^ai^TZj ^mö:r
|
irsin Tin a-ibp ly

:*i3b inis
I

"im^a nrpbn a^-inn-br

amr.imos "iDb:
]
^mn^ n^ir^ i:isn mn 20

riyrm ^narn
|

cia-iayn t^^"o^
^mb:\nb Ti'^üv sb

|
"jr^-ni i;i7-Bn 22

:Tn5<'^n-b7 nbi 1 anx-ra 'isir nps

XXXVII. Ecclesiastes i.

abüTT^a ib^ mi-ia r\br\p ^na^i

:ban ban
|
a^bar. ban

||
nbnp it^x

[
D"^ban bar.

:TüT3Ti?- rnr bay^ir
||
ibiar-baa

|
ansb iTin^-n)2

inar abirb psm
||

5<a -\^'1^
\
"ibn m-

:Tr xin nn?
j

qi^Tir? Taip^a-bxi
||
ir^Tun xai

|
TuaTun mn

n^nn -[bin
|
aac aaio

||
iis^-bs aaioi

|

am-bs Y5in

:mnn air
|
i^na'^ao-bri

i«b^ iDri5 a^m
||
a^n-bs a^abn

|
a^bn:n-b3

:rabb a^ar an a©
||
a-^abn a-'bnDmD aipr-bs

nanb Tü-^x '^^Viüb
\\
a^yr a-^nann-ba

: "12115)2 ^"iTs xbar-i^bi
II
nxnb T^y ratjr.-i?b

nr^^Tü sin
|
nt57:Tr-ni2i

||
n^n^ii) icm

|
n^mu-na

:Tri2Ti3n nnn
|
Tunn-ba -j^si

xin Trnn
|
nr-nsi -rasiffi nan "O^

;.i:'';sba -n^n -nns
I
a'^ab^b n'^n -laa

Thr. 4] 4 s. § 176,2 5 vgl. dazu die Bemerkung vou Buddk S. ioi. Das Wort
soll einen Fünfer schaffen 6 s. § 176, 3 7 vermutlich Randvariante zu Qarcih

qissenu, 8 die Strophe ist vielleicht eine alte Viererstrophe {[hajii] 19"?), wie die

vorhergehende und die beiden folgenden. L. dann eventuell 'ql-hehnriin (bhtqtui"
\
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12 Lö^hfminü malche[-yt}r^>f
\
tracholwjÖHslje^/jehel*

\\ ^

liwjahö snr m''öjeb
\
bam're fnimlhn

|| 5

13 MexqttÖJj noli'eh'^
|
'mconö/) Lohnn^h"

\\ 4

husHofdchhn baqirbäh
|
dam sq<hlii/im

|| 4

14 Xd'ü [^iirrini]^' hq.rüsÖp
\
n?>ii'i''alil^h(uhh'ini'^ ^\ ,4^

hdlö jüchdlü
I

jigg9'ü hilbuse''^m
|| 4

15 SitrÜ tarne [{qard'ü lamö)]
\ *[8ürü] siirü 'ql-tigga'i

[j <4;

lci\jnam g(im-na'ü *[('am9rU bqggöjintj]
\ lö^jösifü la^ur

1} 4

16 Panf jqhic^ xilhqdm
\
lo^jöstf V''qbbttdm

\\ 5

p97ie chohäntm lö^nas'^ u \
zaqenim löuxana.nü

\\ 5

17 'ödenü ttchlfnü 'enen"
\
^el-'§zrapenü häb^I

|| 5

bdHippijjajjetm ^ipjihm
\
'd-goi lö^jösi'

|| ;

18 SadÜ sa^aäeii"
\
mill^ch^J) birxobopen'*

\\ 4

qaräb qissenü
\
mah^Ü jamen" [ki-bü qissenü] '

|| (4>

19 QqUwi hajü roddfen"'
\
minnisrkwsamditn*

\\ 5

Uil-hfhanm ihiaqünu, hqmmidbär 'a^rabü /äHi1*|| 3*?

20 JRüx^qppen^ masix^jqhw^^
\
nilkäd bisa'ipTjpdm

||
4?

'äs§r^^amqrnti^^ basillö
\ nixji bqggöjim

(|
4

21 SiiM [tvssimxjy^ bqp-'^dÖw
\
jösßgp bs^^re^ *[('«?''l'*ll ',4;

gqm-'alqieh tq'tgr-kos
\
tiskari tv^ßiß'an

\\ 4

22 2^äm[-yaivoneeh bqp-sijjon
\ lö^jösif l^^'q^lößech

\\ 5

paqdä "moonech bqP-^§dÖm
\

gilla ^ql-xqttöj)dich
|| 5

XXXVII. Ecclesiastes i.

dibre qohelfp ben-daicid m§l§ch birüsale n>.

2 habel häbaUm
|
""amnr qoh^lejj

||
hdbel häbalini

|
hqklöl häb^l

\\
4:4

3 mä-jjiprön la'addm
|
bdchöl-^qmido

||
s^jq'möl tqxdp hnssnuies

||
4:3

4 dör holech
\
icadör bä

\\
W9lid'dr§s Wöldm 'omäd^p

\\ ^i
5 tvdzaräx Jiqss§mes

\
uJjä hqsmmß

||
w^ el-maqümö sö'c/"

|
zörex^hu kirn

||
4 = 4

6 hTdech 'el-dnröni
\
wasöbcb ''^l-mfon

||
adbeb sobeb |

hölech hnrux
\\

4:4

ivd'äl-sablbopäu
\
sab hnrüx

\\
4

7 k(>l[-]1iqii"''.raHtn
\
hohchim 'eJ-hqjjdm

||
udhqjjäm \'tinnm male

||

'e1-i)isqÖm sehqn"'\ca}im hohchim
||
sam^him sabhn lah'ichep

\\

8 Jiöl[-]hqd''''bartm J9^e^im ||
lu-Juchql^''U hdqbber

||

lö-pi^bq'^'qin lir''op
\\
tvalöupimmalk 'o'wi' viishmö'

||

9 mä-Ssehajä
\
hü ifjj'thje ||

umq-ss§n»n'sd
\
hü s^e'aii^

\\

if9^en knl-xadds
\
tqxdp hqssam£s

||

II) jes^jdabdr sejjomdr /•a'e-.?f |
xadfis hü

||

/v/^rTc /(rtja l^'olamim
\
^äiei'^haid- inil''f'a)ieii"

\\

Thr. 4] bqmmidbdi- 'arobü^h'oui V Vgl. $? 237. 2, a 9 oder Fünfer mit /?N.rw'a/)j>^HM

maslr Jqhir^, was an sich natürliohor wiiro 10 kaum Fünfer: '<%V '«»«(ir/iil b^sUhh

1. üe'ammiiü'f Vgl. § 152,2, g 11 «-.J-Glossc (,§ 244, i) 12 spr. baWirs (^Bickki.i. :

'h.s- fehlt LXX - Eccl. 1] 1 /.ur Hetoming s. 4? 170. 1 2 1. sfhajd^ vgl. § 152,2
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a-''aTcn rnn
|
-'rnuy: TOs-bD br

||
ma^nn '[nrbi] üimb

i

^nb-rx ^nrr 13

nn m:7b
|
a-sn ^;nb

||
a^nbs ir: |

*^rn 1^:7 x^r,

TCTairn rnn iirrsTn
|1
aTr^n-bsTis •^n'^si 14

imi mym bnn
|
bsn n:m

:m:ianb bsn^-xb "iTiom
|| "ipnb bsi^-xb myr 15

Tasb
II
^nb-ar "»rs ^nm 16

-by] "»Dsb '^n^n-iirs-bD b:^
||
n^Dn ^[^nsDim] ^nbnsn [n:nj ^:s

^[abiüTi^

:[n7m] m2Dn nmn
|

nsi labi

mbDTUT mbbn nrni
||
niaDn rynb

|
^nb -;r,x: 17

:i"mn i^yn sin
|
nr-a:*» Tr-i"^

:n^sDtt q^DT«
I

n:7n riici^T
||
orD-nn

|

msDn nia ^s 18

Ecclesiastes 2.

^nbn ^2s ^nn'ax i

nrjn nsm
|
nn'airn hdcds s:-nDb

:bin x'rra:* n:-i

:mi3:? nT-n72 nn^irbt
||

y':ii7i'a •n-iias pimrb 2

'^TOi-rs -j^^n "iTO^b
|
^nbn ^mr 3

nibDca THsbi
|

n^sDnn üh: "»nbi

lar.Tin •>)2-^ -isca
j
a'^ia'on r.nr •'^•nrr'i itds

la^uiD ^b ^r.Tc:
\
a^nn ^b ^n^sn

|
^Trr^a ^nbn^n 4

nis-bD yy
I

ann \-rj:"
|
'^la^c-ns"] r^::^ ^b ^nitjy 5

:^[a'i2:7] n-Qis ly a-^ü npirnb
||

3*^)2 niDin ^b \"'i"'Tc:7 6

^b n^n n^a ^Dm
||
nnciri ü^^tj \n^:p 7

^b n^n nn-in
|

-jx^i '^npn nspü a^

:'[abTiJin^a] "'isb n^mr bs^

mn^ni a^Dbia rb:\ci
||
ann qcD-a." ^b ^rc:D 8

:«[r'niDT mir] ansn-^:a mr^Drm
||
mmüi a^-rc ^b ^n^iüs?

:ib miay
j
^ni2Dn qs

||
'[abin^'a] ^:sb n^nir

|
ba^ ^[^-2D^m] ^nbn:^ 9

an^ ^nbiis sb
|
^r" ^•'ibxTr mci? bai 10

^b'a^'-bDTQ
I

n^aiD ^nb-^D
]|
nmair-ba^

|
^nb-ns ^ry^-a xb

Eccl. 1] 4 tra-Glosse (§ 244, i) 5 1. ^ril-köl sennq'sa'? 6 vgl. § 161, i. Oder spr.

hü^''injän rä' Vgl. Anm. 10 7 hinne hosqfU wird ursprünglich übergeschriebene

A^ariante zu 'o<« hijdqlü gewesen sein, die beim Herabziehn in den Context gespalten

und dann um tcd- vennehrt wurde 8 1. ^ql-köl sehaja'> 9 'ql-jdrümlem schiesst

über; mit dem Vorhergehenden lässt es sich nicht zu einem Vierer verbinden, wegen

der dann entstehenden mangelhaften Gliederung und der übermässig langen Senkung
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1

1

'en zichrön laiimmm
\\
ivd^dm la^qx^ronim i^Jihjü

||

lö-jihj^ lah^m zikkaron
\\
'im ti^jjihjü la'ax^rond

||

12 'awf qohf^Jj
I

haßßi melech
\
'fd-jUrn'ä btrumlem

\\

13 wanaßfittl 'efj-lihhi.
|

liärö.s [irdajjurY haxochma
|| 'i!l-k(,l-''dg^r^na'id''\ laxä/,

hnimmdim ['

hü 'iiij(iH.^i-u"^
I

nujMin ^^lohim
\\
libne ha^addin

\
la' nöp bö

|;

14 ri(''il)i ^^p-kgl-hammq'Mm
|| Hfnnq'm täxäp hqimm^s

||

iiyahinne hqkköl
|
hrbel ur'üji^rüx

\\

15 ito'uwwäj) lu-jüchäl li/jqijn
||

icdxenron lö-juchfil l"''immandp
||

16 dibbdrti ^ani 'im-libbi
\\ l'emor

||

\</ff [hiiuie] h Indult t \ir,)ht/s(ifn\~ xochma
|| 'ql ^köl -'äggr-hujd^ hfnudi

[Cql-jaruialemjY
II

iV9lihbt /Yf'a
I

luii-Jtc .rodniiü \irnd(i'((p\
||

iva''^t''uä libbl
I

Jddd'qJ) .lochiiiu
\\ i(\>dn'(!J) JiolclÖp u:isic}diij)

||

jaddUi k'yyqtn-z'e'
\
hÜ rq'jöii^rüx^^

||

18 kl^b^ivb xochma
|
rö6[-]/jflVj.s

||
wdjÖHlf dq'äjj

\
jöstf mqch''Öb

\\

17

3:3

3:3

6

4

3:3

3

^3:3'

4

4:3

4

4:4

Ecclesiastes 2.

1 ^ämdrtl 'ani bdlibbt
\\

IdchU-nnd ^nnq^''^chd bdsiinxd
\
ur''e botöh

i|

ivdhiHiie ^qm-hü häb^l
||

2 lisxöq ^amqrtt iiiaholdl
|
ulsimxa inq-zzö 'osa

||

3 tärti bdlibbi
\
limsöch bqjjdin ^ep-basan *

||

loalibbt nohe^ bqxochmd
\
wole'xös basichlüp

||

'qä^'asp--'er^^- 'e-z§ tÖÜ \ libne hcCaddm
||

^äs§r<jjq'sü^ tqxdp hqssamdim
\
inispär jome^xqjje''-m

||

4 hi^ddltl inq'mi
\
baiäptuli batthii \ natä'ti^U karamhu

jj

5 'asipi^ll yqnnöp [ufqrdeslm]*
\
wanutd'^ti bah^m

\
*e.s- kol-pc/i

||

6 'asipt^ll barechüp mäiin
||
hhqsqop^mehem jd'qr sömex [Cfsii«)] *

||

7 qantpi 'abadim usfaxöp \
utne-hdip hajä^li

||

gqm^miqnt^taqär'^ ivasöii
\
hqrbc hajä\jli

\\

ntikköl sehajü hfanni \{birHsalem)y
^

8 kmiqsii^li gqin-k^sef icazahdb
||
us^ulldp malachim w"" qm"'^dtiioP ]'

'cmptuU sartm inkiröp
||

ivapq'iiK^öJj b^ue-hiCaddm [siddd irasiddop]^
\\

') wd^addltl \;w9husqfüY »likköl
\

schajä hfandi [{birnkdcm)y' ^ ''qf xgchmapi
;

'amdda li
||

10 ivachöl ^q^^r^sd^alil^^^'endi
\
lö^^nsdUi mch^m

\\

lo-mn)id'ti '§P-libbi \
mikk()l\-]siwxd

||
ki-libbj samc'x

\
iiilkk(}l-'itiiitdi

||

iü9Z'^-hajä xehji
\
itukköl-'mitali

\\

3

5

5

6

6

3-3

S

5

(3)

3-3

3-3

4:4

5

4:4

4

Eccl. 1] (§ 239, 3). Dazu kommt die saohliclio Schwiorijijkoit dos Wortes >\Vii.i>KnoKK

S. 126). Vgl. übrigens 2, 7. 9 u) oder s^r. hiUrq'jöii nix ? Vgl. Aniu. 6 — Eccl. i)

I 1. als Vierer mit [b(tj,jniii\? 2 1. 'tnl-h'er'i, § 152. 2 3 1. scj,iq'hl'^ 4 «-^-Olosso

(S 244, i) 5 'esün ist überflüssig, luiohdem in V. 5 V.s' kol-pon vorausgegangen ist; mit

'e.fim ist der Vers kaum zu gliedern (> s. § i7(>, 2 7 s. zu i, 10 S r*"-" mr
ist wol Randglosse bez. -Variante zu -•-r^ c^--" >) vgl. zu i. id iü 1. %««rrf/MV
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:Trj73rn rnr i^nni psi
||

m-^, r^^-i: bnn
|

::n n:n'

:'hmr:7 nnD-nrx rs Y:T2n -^^ns xini© z-xn -12 ^d

nbDDn-]Tü nTüDnb
|

"iri ir-'Tr?
|
^:s \--is-i" 13

ibin iiDns :ic3m
||
"cxin "-»rzr sinn 14

:a?D-r,s mp^
|

ins rnpiac
[
-^zm-uj -^rr-i^T

^:ip^ ^:n-d.i
I

b^CDH nnp^D
|

i--in:3 \^:ü] ^mas' 15

^^-iri TN ['IX] irrDn nrr
tbin r.T-aaii:

|
^3:n ^rim^

ab^S'b :^c:--c"
|

a:n: "iinDT "i^s 'z 16

nznr: ::-
|

aisnn a->^'in -inDTSa

:rcDn-cr 2Dnn rTa^ '^^nt

©isTirn rnn
|
b^:? ^isir

||
'^Tsz^-pD-nx

|
^:n inxziöT 18

"^b^y-bzz "jb'C'T
II

^^bDD is n-Tr^
|

2:nn y-i^ i^t 19

TSTaTU" rnr ^•'[T'ODmnj T.biarTr

:pnn nr-a:;

b^7n-b3 b?
I

^nb-rx cs^b
|
^:x ^maoi 20

tt-isirn rnr •^rbrr'TT'

ITiTODm r:7nm
|

n^Dnn V:;i2rir
|

anx tö^-^d 21

^^ipbn i2:n^
1
nn-b^y «bis aij^bi

:^^nni n:7m
|

bnn nr-a^

inb |i^~nm
I

'^)2y-b22
\
anxb mn-m2 ^d 22

:ir)2tin rnr biar ximr

irir D^DT
I

a*ni53^ vo^-'^d ^d 23

:Nin bin nT-a.T
|
-nb nDir-xb nb^bs"3:i

ibiaya aro
|
iTrB:-ri« nsim

||
iiriS3-\ bDX^TS

|
aixa aTa-j^s 24

ts-'n a-'nbsn -r-a 'd
||
':s ^n-^i^-i nT-a:\

:^:TGt! 7in
I

irm-^ ^12',
\
b2X^ ^'a 'D 25

^''[-man] r'j-'i rncan -jr:
||
i^rsb arjiu a"ixb ^a 26

a^nbxn ^:sb
|
arjb rnb

||
^'^[Di:Dbi] qcxb r=" I K- i«a^nb-

t^imi r^:7m ban nT-a^

Eccl. 2] 1 1 so ist der Vers unlesbar. Ich vermute in hqmmd^ch eine Erläuterungs-

glosse zu dem in ^-nx (so statt "jnxj liegenden 'ich' (vgl. V. i8) und lese etwa kt^m^
Jia^adäm

\
s^jjato \ixaräi

\
'§p-s^k^^tär 'astihü ; vgl. hss^kkdhar V. i6 12 oder '«>n

[bdlibbi] wegen der vielen Parallelen mit 'am? Vgl. auch is*" 13 wäre mit 'awi ein

cäsurloser Vierer von besonderer Hässlichkeit ('am ''az^jojjer in einer Hälfte gebunden!).

Oder ist ^az joper zu tilgen? 14 oder Vierer mit ur'^Üp rux, vgl. V. 26 (aber auch

V. 11) 15 sehr zweifelhafter Halbvers. Kann man daran denken, '0 sacJiul als Ex-
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3

4:3

6

">

h

3

n ufanijn 'äni
|
h9ch^l[-]tna'mi

| sg'aiü jadäi
\\ ß

ubfamül sfdmälti Iq'mjj
||

U9hmne hakköl
\
hejj^l ur'üjj^rüx

\\
icd'erijjijjrön t't.i'ijj hnHÜinnii J

1 1 iifanißi 'aii).
\
lir'öji .iifjchmd

|
tifhölelÖp w^sichlüjß

\\

1,1 mg ha'udam ^^jjnho \ixäre hqmnirlech 'f-Ji 'niin-kMir '«.km/ij< •'
l)

13 ii,)ra''ijjl \i^ni
|
s^jjH jilrron \

tuxf^chmä niin-hqs/iidtliijj
\\

kajißrön ha'or inin-hqxo»^ch
||

14 hcxachäm 'enau hdröio
||

icahqk^'''sll bqxöüech hölech
\\ 3:

»

icdjadüHl ^qm-'ani
\
spnmifp-^ ^^.vnd

\

jiqr^
'
fjj-ktdläm

\\ 6

15 wyumqrtl ['ärn] balibht^'
\
kamiqie hqkkdsil

\

yqm-'nni jiqrcui
]| 6

todlämmä xachämti ['«««] 'az^jojter^''
\\

r,\

tcddibbqrti bollbbt
\ ^^gifim-z^ hhttcl

|| 4

16 ki\j^en sichrön l^xachäm \ Uin-hqk'^'sil h'ökiin
||

:

b3S§k %är hqjjamim 1i((bh(t''i)n
\
hqkköl niskäx

|| 5

10^ ech^jamüj/ h§xuchdm ' im-hqk^''sil
\\ 3

17 icamnißi 'ep-hqxqjßm
\
ki^rä' 'aldi

\\
hqmniq'.sf s^unq'><ä

\
fqxrij) hqs.inni^s

\ 4:4

kl-hqkköl h^tß ur^üß^rux^*
\\ 3

18 tidsaneßl ^äni
\

^^ß-kgl-^qmali
||
%'o/if ^amel

\
tqxdjt hqskhn^s

\\ 4:4

sfqnmx§)i)iü IcCudäm
|
i^jjihjt ^qxardi

|| 4

19 timi'ujödi' hexachäm jihj§ 'ö'osachdV'
\\

icajislät bxhgl-'amalt
||

4*:3

sg'amdltl [w9§§xachqmtl] ^" täxdß Jiqssäm§s
\\ 3

gqm-z^ häb§l
|| 2

20 wdsqbboßn 'äni
\
hjq'es '^ß-libbi

\ Ud-köl-hfauidl
|| 6

s§'amdlU täxdß hqssämß
|| 3

21- /i7-jes 'addm
\
se'-malÖ baxochmd

\
ubdä'dß utchisron

\\
6

uVadäm s^llo ^amql-bÖ
\

jit'''n^nini xelqo^''

^

5

gqin-z§ h§b§l
\
ivdra^ä rqbba *®

|j 4

22 ki^ni§-howf la'addm
\
bdchgl-' qrnalo

\
ubrq'jön libbÖ

||
6

sehü'-j'amel täxdß hqisnmß
\\ 3?

23 ki^chöl[-]jamäu mqch'obhn
\
wachcVqs 'injanö

\\ 5

gqm-bqUdüü Jö-Sachäh libbÖ
\

gqm-z^ h^bd^hü
|| 5

24 ''en-tob ba'addm
\
sejjöchdl icmißa

||
W3h§r''d 'eß-nqfm \

töb bq'mnlo
|| 4:4

gqni-zo rrCißi 'aiä
||
ki^mijjdd hn'-lohfm hi

\\

25 kt^mf jöcJidl
I

'ünil jaxus
\
vüs viinim()wi

\\
6

26 kl 'uV adam settöb hfnnua ||
nn/xlii xoclimd toadä'dß ( «v>stMJa*äJ '"

||

iv''lqxöß naßdn
|
'iiijäii b'ifäf Iwolichnös]^" ||

laßeß htöb
|
///»c ha'^lohim

||

gqm-zl hebß uf'üß^jnix-^
||

-» •.>

4:4

EccI. 2] plicativglosse zu tilgen, also eiiitacb loui jade'
|
hexachäm jil\}^ \\ zu lesen?

16 geht in keiner Weise in den Vers. Vgl. überdies die Wiederholung der Zeile in

V. 20'' 17 hier ist der Fünfer sehr wii'kungsvoll durch die Pause, durch die derScliluss-

satz abgehoben wird 18 oder gqm-Zf^h(l)^l u\v<i'tl rqbba als Di-eier? 19 fwiw.m

passt nicht in den Zusammenhang, und ist otfenbar nur ein ungeschickter Versuch, an

das in V. i gegebene Thema des (Kapitels hier an dessen Schluss wieder anzuknüpfen

20 wa-Glosse (t? 244, i) 21 oder gitm-Z(^h(bt'l ui'üß nlrV



Nachwort.

^ 258. Die vorstehenden Proben wollen, wie schon im ersten

Teil S. 9 f. betont wurde, nicht eine irgendwie abgeschlossene

Texte onstitution geben oder gar die Resultate höherer Kritik

zum Ausdruck bringen, sondern nur dem Leser das in den 'Unter-

suchungen' verwertete Material in geschlossener und darum an-

schaulicherer Form als Basis für die eigentliche Detailarbeit vor-

legen, die erst noch einzusetzen hat. Es konnte sich also bei

der ganzen Arbeit nur um einen ersten und vorläufigen Ent-

wurf handeln, dessen Hauptaufgabe nur die war, dem Auge des

Lesers klar zu machen, wie weit sich die uns überlieferte End-

redaction der biblischen Texte den metrischen Regeln fügt oder

nicht. Aber selbst bei dieser Beschränkung der Aufgabe war von

vorn herein nicht daran zu denken, etwas auch nur halbwegs Ab-

schliessendes zu liefern, nicht nur weil manche metrische Special-

regeln überhaupt noch der genaueren Prüfung harren, sondern

vor Allem auch deswegen, weil sehr viele Verse an sich ganz ver-

schiedene Auffassung hinsichtlich der Betonung u. s. w. gestatten.

Es wird daher denjenigen Leser, welcher die Schwierigkeiten des

Einzelentscheids richtig abzuschätzen vermag, kaumWunder nehmen,

wenn sich in der seit dem Abschluss des Manuscripts im Juni 1900

verflossenen Zwischenzeit auch mir selbst das Urteil hie und da

verschoben hat, sei es weil der nun gedruckt vorliegende Tran-

scriptionstext eine klarere Uebersicht gewährte, sei es weil die

weitergehende Beschäftigung mit andern Verstexten, darunter na-

mentlich die Durcharbeitung eines grösseren Quantums erzählender

Dichtung (speciell aus der Genesis) das für die Beurteilung mass-

gebende Material vermehrt oder verändert hatte. Trotz dieser

Verschiedenheiten des Urteils habe ich es aber aus praktischen

Gründen für untunlich gehalten, durch nachträgliche Abänderung

der ursprünglichen Ansätze [stärkere Discrepanzen zwischen den

'Untersuchungen' und den 'Textproben' hervorzurufen. Vielmehr

sind in den Probeii die einzelnen Textstücke bis auf unwesentliche
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Kleinigkeiten (namentlich die stillschweigende Besserung «'iniger

ungefälligerer Betonungsansätze u. dgl.) durchgehends in der Form
wiedergegeben worden, die sie beim Abschluss des Oesammtmanu-
scripts im Sommer 1900 erhalten hatten. Dafür möge es gestattet

sein, an dieser Stelle nachträglich einige Punkte von allgemeinerer

Bedeutung erneut zur Discussion zu stellen fobwol aurh hier Al)-

schliessendes aus naheliegenden Gründen nicht zu geben ist 1 und

dann noch eine Anzahl einzelner Stellen zu besprechen, l)ei denen

eine von dem früher Gegebenen abweichende Auffassung mir jetzt

wahrscheinlicher oder mindestens erwägenswert scheint. Insljeson-

dere für diesen letzteren Teil meiner Nachträge halje ich dankbar

der fördernden Unterstützung H. (Ji:nkels zu gedenken, der mit

liebenswürdigster Bereitwilligkeit sich der grossen Mühe unter-

zogen hat, die fertigen Bogen der Proben durchzusehn und mir

eine Anzahl wertvoller Bemerkungen dazu zur Verfügung zu

stellen.^)

§259. In den Proben ist der Sieben er (Schema 4:3). wie

schon gelegentlich in den Untersuchungen S. 117 herNorgehoben

wurde, als führendes Metrum relativ selten vertreten. Dagegen

tritt er, wie ich erst nachträglich constatieren konnte, in der er-

zählenden Dichtung so stark hervor, dass ich nicht umhin kann,

ihn nunmehr als eine besonders charakteristische und typische

Versform eben der erzählenden, oder, was hier damit gleich-

bedeutend sein dürfte, der volksmässigen Poesie zu l)etrachten.

Ist das aber richtig, so wird auch der Standpunkt der Beurteilung

für die mehr vereinzölten Siebener verschoben, die neben andern

Versarten zumal in Gedichten mit Wechselmetris, aber doch auch

in solchen mit sonst wesentlich constanten Verslängen eingesprengt

erscheinen. In beiden Fällen habe ich denn wol, von dem früheren

l) Wenn ich nicht AUos habe verwerten können, was mir Gixkel dioser-

gestalt mitgeteilt hat, so liegt das an zwei negativen lOigeuschaftcn meines Buches,

die ich jetzt nicht mehr veiteidigen möchte: nämlich einmal daran, dass ich über-

haupt, im Princip wenigstens, auf die Aui'nabme von t'oujectnreu zu nnverständ-

lichen, aher metrisch intacten Stellen verzichtet habe (^vgl. S. loi, andrerseits daniu,

dass ich eine Zerlegung znsannnenhilngender Capitel in ihre selbständigen Teile

durch trennende Zwischenlinien mir ganz gelegentlieli vorgenommen habe, wie bei

Cant., oder um besondere Forniunterschiede hervorzuheben, wie etwa bei Jes. i. —
Zn GuNKHLs Aeusserungen überall oder auch nur in der 'Mehrzahl der Fälle diroct

Stellung zu nehmen, ist mir aus Maugel der erforderlichen Mnsse leider zur Zeit

ganz nnmöglich gewi'sen: icli bal)i> micli also vielt'adi auf einfai-he Mitteihnig seiner

Ansfaben beschränken müssen.
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Stfindpiinkt der Ijcurteiluiig luis, solche isolierte 8ie])eiier, die mir

entbehrliche stilistische Ueberschüsse zu enthalten schienen, öfter

cils es an sich geboten war, auf Doppeldreier oder Sechser redu-

ciert, während ich jetzt (in Uebereinstimmung mit Gi nkkl, der

ganz analoge Beobachtungen gemacht hatte) selbst vor der Con-

sequenz nicht mehr zurückschrecke, im Princip selbst in solchen

Dichtungen einzelne Siebener zuzulassen, welche sich sonst vor-

wiegend oder ganz sechshebiger Verse bedienen. Womit aljer

natürlich nicht gesagt sein soll, dass nun auch in solchen Fällen

Jeder überlieferte Siebener unbeanstandet im Text zu belassen sei.

Vielmehr wird auch diese Frage noch einer sehr eingehenden

Detailuntersuchung bedürfen, ehe man zu einem relativen Ab-

schluss gelangt. Dabei wird man einerseits mögliche Verschieden-

heiten der Technik bei den verschiedenen Literaturgattungen im

Auge behalten müssen, andrerseits namentlich im Einzelnen zu

fragen haben, in wie weit die überlieferten oder schematisch an-

zusetzenden Siebener zugleich den sehr ausgeprägten rhythmisch-

melodischen Charakter der typisch führenden Siebener (vgl. darüber

namentlich S. 107) zum Ausdruck bringen. Ohne einer solchen

Untersuchung vorgreifen oder für den einzelnen Fall schon jetzt

ein positives Urteil aussprechen zu wollen, gebe ich im Folgenden

ein Verzeichnis von Versen, die in ihrer überlieferten Gestalt

meiner Meinung nach als Siebener gelesen werden können, und

bei denen mir der Ansatz dieser Versform erwägenswert oder

direct plausibel zu sein scheint (die letzteren Stellen sind durch !

gekennzeichnet). Dabei beziehen sich die Buchstaben a, b u. s. w.

wie überhaupt im Folgenden auf die abgesetzten Verszeilen der

Proben (während ich ersten und zweiten Halbvers gegebenen Falles

durch cc und ß kennzeichne).^)

i) Siebener mit Beibehaltung der beigesetzten, in den Proben eingeklammerten

Textworte: Gen. 49, 8" '«#«. Deut. 32, ßg'^'attä (und '««i?). 2 Sam. 23, 6 Z:itZZaÄrt/H. Jes.1,28

w9xqttaHm. 3, i* M hinnel, 24* lodhuja. 5, 24'' sdVa'öp. 40, 12'' 'äfqrl; 20 xaras; 3^^ jqhw§.

Jer. I, 10* hqzz^^ 13* semß. Ez. 3, 16 sit^qp. Am. 2, 13* Mnne. Jona i, 3*^ tqrslml, 5^ ^äs§y

ba'gmjjäl Micha i, 3 jqhw§. Hagg. 1,10 'ql-l^eii; 15 hqmm^lecli. Mal. 1,7 icq^mqrtgm.

Ps. 1,4—6 ^äser, 'ql-Jcen, d§r§ch\ $, 13 jqhw§. 6,3.5.7.9.11 Jahwe, jqhic^, hdäim'api,

mimmpini, k<}l-\ 7, 2. 4 jrt^MJf ; 6 w9Jqsse^. 112,2 fta'om'; 4 buxos^ch. Prov. 3, 10— 14 hdul,

jqhtc^, wa^adam (Ijez. '-"wa'ls)] (vgl. auch Prov. 3, 33). Job 3, 20 jitteii. 5, 5 'äsp: 7, 5 wa^is.

— 2) Siebener mit anderer Betonung als der in den Proben angesetzten: Gen. 49, 13»

Zdbülün hxüf-
\

jqmmwi jiskönl Deut. 32,24 u-asen-bahemöß
|
'nsfillqx-bäm. .Jes. 2, 3 lachü

i) Einiges Zweifelhaftere folgt hernach noch iu den Einzelbemerkungen des

§267.
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wdiia^l^ '^l-hnr[-],jqhiv^. 5,22 höi yihhoriiu
\
llstöj) jih'n ^odf.r int ho i auHziixcbalbi'ii. vgl.

§241, 3V). 24 lc^^eh<)l f/as
\
bHÖn 't'«. 4(>, 15" Jn-n (jojiin

|
hoinnr mitithlt; 17 bjl-haggojim

h-dTUn n§^dÖ. .Ter. 1,13'' str nafux
\
^änt ro''^ (? vgl. § 267 zu JeH. 5,3). Ez. 3, iX*" ml^f-j

dihbürl"'
I

hhqzhtr rum'. Joel i, 11' 'ul-xittä trd^ül-Hd'orä. Am. i, 7. 10. 14 lo^üchilä

^ärmanöppf (zu § 172, i). Zeph. i, 16 ivd'dl haiipitntoji huif'hohop; 18 hijöm '(bnl/jjuhicf.

lTa{T<r. 1,1 hsjöiH 'pdä Jqiiidrs. VH.-/,fi irti'ddfj h^niiimhn lasobdbilld. ii\ ,(j Kö.i wa'mu
liiggid lyquimÖ; 7 Mif''sc Jttdäa

\ ^^m§J) umiisjtdt. I'rov. 3, 10— 14 vjjiinmaiyü ' 'liMuin^rh'^

mhä' und iimexariis tohü'ajidh (vgl. oben unter i;; 33 iit9''erü/j jtihiri
\ hdhel» rnin' . Job

3, 10 'fä^W sa^dr
\

dqlpe bitni. 5, 3 'ävj luHpt ^^wtl mqirU; 6 hi^lö{-\jese ine'ufär \Juii:

17 'äsrf '^nos Ijöchixpmü ^^6h. 6, 6 haje^achel lafel ' w(ib?>a/f[-]w»f/«j-. 7,20 7äm3 mmtäni

hmifga'^ldch. Cant. 5,4 dötff saläx jado niin-hqxÖr\ s* fjüintt '«/u
|
///"<ojc häöäi. 7,9

trarcx '(qipti'h" Jcqttqppüxtvi .
— 3) An einigen andern Stellen bleibt mir die .\nHetzung

von Siebenern dircct iinwahrscheinlieli ; so Gen. 49, 22, wo die Worte bi'u jioraji yor josef

das bei allen übrigen eutsprecbenden Stellen des Gedichts gewahrte Princip durchbrechen,

dass der Name selbst an der Spitze der Zeile steht, oder Hagg. i, 5 wegen der »elbstän-

digen Stellung der Formel Icn ^amqr jqhic^ etc., u.dgl.

^ 260. In der Annahme von A c c e n t z ii v ü c k z i e h u n ^ * n

(§ 169— 176) bin ich, wie ich jetzt glauben möchte, etwas zu

zaghaft gewesen, indem ich so zu sagen nur im Notfall über die

von der Tradition gesteckten Grenzen hinausgegangen l)in. Es

hängt das damit zusammen, dass ich, durch die traditionellen

Anschauungen immerhin einigermassen gebunden, doch erst all-

mählich zu voller Klarheit ü])er die praktische Tragweite der auf

S. 218 in § 169, 7 und S. 2i9f. in § 170, 2. 3 entwickelten allge-

meinen Sätze durchgedrangen bin. Was dort speciell S. 2 1 9 nur

als Mutmassung gegeben wurde, erscheint mir jetzt als eine we-

sentliche Grundlage für alle weitere einschlägige Kritik. Verstehen

kann man in der That das überlieferte System der AccentZurück-

ziehungen nur unter der Voraussetzung, dass die Accentuatoren

ihre Texte bereits durchgängig als reine Prosa behandelten, d. h.

auch nur solche Accentverschiebungen bezeichneten, welche ihnen

bei gewöhnlicher Prosabetonung der Texte auffielen. Da nun, wie

ausgeführt, alle Accentverschiebungen rh}i:hmischer Natur sind, so

waren den Accentuatoren für ihre Accentuierung der als Prosa-

rede gefassten Texte natürlich auch die allgemeinen rhythmischen

Formen und Typen eben der Prosa massgebend. Der rhythmische

Gang der Prosarede aber war den Accentuatoren — und zwar

offenbar mit Recht — im Wesentlichen ein troclKiisch-ianilüscher:

das beweist schon allein die Praxis der Me|)egsetzung. d\c im

Ganzen nach dem trochaisch-iambischen Sch(Mu;i \ p bez, ^>^'j'**-

arbeitet. Damit ist aber dann ohne Weiti'res khir, dass die Vm-

rhythmisierung, welche die etymologischen \\Ortformen im Rahmen

der wesentlich trochaisch-iambisch bewegten Prosarede erfuhren
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und wt'lclie (luifh die Accentuatoren ihren graphischen Aiisdriuk

erfahren hat, in keiner Weise massgebend sein kann für die anders

geartete Umrhythmisierung, welche dieselben etymologischen Grund-

formen im Zusammenhang des anapästischen llhythmus der Vers-

rede bez. des Gesanges ebenso natürlich zu erleiden hatten, wie

sie suis locis eine Umrhythmisierung in der Prosarede erfuhren.

Man hat also das volle Recht, sich von den durch die Accen-

tuatoren gezogenen Grenzen zu befreien und lediglich die internen,

speciell rhythmischen Kriteria zu befragen. Schwierig ist es nur,

wie bei allen analogen Fällen, den richtigen Mittelweg zwischen

etymologischer Betonung (d, h. der Beibehaltung der etymologischen

Accentstelle des Einzelworts auch in der zusannnenhängenden

Versrede) und der rhythmisch-umgestalteten Betonung des Verses

zu finden. Denn es ist ja klar, dass es sich hier um den Confiict

zweier gegensätzlichen Factoren handelt, aus dem das eine Mal

dieser, das andre Mal jener siegreich hervorgehn kann, je nach

Sinn und Stimmung der einzelnen Stelle. Je mehr der Zusammen-

hang scharfe Betonung des Einzelbegriffs und damit des Einzel-

wortes verlangt, um so mehr wird es auch bei der etymolo-

gischen Betonung sein Bewenden haben müssen, und umgekehrt:

je stärker Einzelworte eines Satzes oder Verses sich gruppenweise

zu höheren begrifflichen Einheiten zusammenschliessen , um so

mehr wird sich auch der rhythmische Gruppenaccent geltend

machen, d. h. je nach dem Grad und der Art der Bindung diese

oder jene Umrhythmisierung eintreten.

Die Einzelfälle, um die es sich bei allen diesen Fragen handelt,

sind mit einer Ausnahme (§ 263) bereits sämmtlich in § 169—176
berührt und belegt worden. Es handelt sich also hier nicht sowol

um etwas wesentlich Neues, als um eine Vermehrung des früher

bereits gegebenen Materials. Ich beschränke mich dabei wieder

auf einfache Zusammenstellungen von Belegen, bei denen mir jetzt

eine Accentverschiebung wahrscheinlich oder erwägenswert ist: der

richtigen Einzelentscheidung kann doch erst wieder eine eingehen-

dere Specialuntersuchung näher führen.

Die greifbarsten Resultate dürfte dabei die Untersuchung der

Fälle geben, wo der rhythmische Accent gegenüber dem etymolo-

gischen um zwei Stellen zurücksteht, d. h. wo die prosaische und

etymologische Tonfolge ^ x x bez. i x x' im Verse in x x i umgesetzt

ist. Denn einerseits macht sich, wie schon § 172 bemerkt wurde,
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eine solche Verschiebung,' des Tons im Zusammenhang des Rhyth-

mus kräftiger fühlbar als die Verrückung um nur eine Stelle,

andrerseits handelt es sich dabei zu einem guten Teil nur um
graduelle Verschiebung zweier auch in Prosa bereits vor-

handener Accente, insofern der prosaische Hauptton zu (iunsten

des prosaischen Vortons gedrückt und der letztere zum Hauptton

(bez. zum Ictusträger) gemacht wird.

4? 261. Für die etymologische Tonfolge i x x
|
; erkennt ja ])e-

kanntlich auch die Tradition schon eine Umrhythmisierung an,

wenigstens in Schwafällen (§ 172J, während sie für andere Fälle

erst erschlossen werden musste (§ 176,1).

i) Für die gewöhnlichen Schwafälle dürfte das Material in § 172 ziemlich voll-

ständig gegeben sein (nachzutragen hätte ich nur itfä'arä fih!^ lihli-xöq .Jes. 5, 14;. An
selteneren Fällen kommen etwa noch in Frage najismdxit ch^I[-].ru se strich Ph. 5, 12

(gegen die Anm. und S.231 mit Beibehaltung des chglj, iraijijjgfi''am l,t[-\.rarä\jl6 Ps. 18,8

(vgl. Jer. 2,35 auf S. 222 oben und wegen des Schlusses § 161,2), ivshiß'äfwa^Ü 'dl[-\

roh^jsalom Ps. 37, 11, l/ölülm Zo[-]ra'|ttw'or (?) Job 3. 16. Vor doppelt betontem Wort
(vgl. § 176, 4) eventuell notu'ütoqhl^ejj-'] monaröpem" Ps. 2,3 (s. auch unten § 267 zu .Jona 1,5;,

vor zurückgezogenem Accent (s. ebenda) '«: in'lxmmi uifilche^cJuiifi'dH .lud. 5. 19 'zu § 264. 266 1,

wdWhadU Ixittc^hqssen Am. 3,15 (zu § 176,3), tn^snunnorim hrihle-snii Jona 2,9 als Fünfer 1.

ivdrözanhii mfi^xaq^lö (t) Hab. i, 10, ivlmdharü lisjjtjch-ddm Prov. i, 16 (wonach dann even-

tuell die Anm. in Wegfall kä,me), WBqödarlm id^ptüjßa' Job 5, 11 (zu § 266), hqqqöäirini

minvÄ,-qär(b: Job 6, 16; xc3rosdtäm nosoäTi-jäxqä Ps. 2, 2 (zu § 266; vgl. übrigens auch die

Anm. zu Pi'ov. 31,4), ^nl-jfi''bsi( ''6J9t>ql U Ps. 25, 2, und umikkäxachem sixndf(^bn''di Job

6,22 (zu 5^ 262). Selbst ein ainq-ddomiij) tn'nrchH-lÖ Jes. 40, 18 halte ich für möglich, da

ja infl-dd.)iiiap so gut wie ein Wort ist (vgl. das analoge mattslaTi Mal. 1,13 für niä-ttahi'ü).

2) Für Zmäickziehnng über einen Vollvocal hinweg möchte ich jetzt, wenn auch

im Einzelnen zweifelnd, von den noch in § 172, 3 als Gegenbeispiele gegen die Annahme
von Verschiebungen angeführten Versen etwa in Ansprucli nehmen: uhirsouäm 'iqq^rii-

sör (y) Gen. 49, 6, ic^in'chsfdim ^dzarU xdd i Sam. 2. 4, hiiddudri'im )»f/^j//!(->-f.r Cant. 7, 14;

auch gegen die Betonung iv3^l)(VUd\m jimhlü-hdm Jes. 3. 4 möchte ich mich nicht mehr
ablehnend verhalten (wie § 176,4). Einen sonst fast unmöglichen Vers beseitigt die Aus-

sprache V'a'(fl-J3rüsalem jdddU-^ördl Ob. 11 (auch Am. i, i umlrüsalan jitteti^qölo könnte

so gebessert werden, vgl. § 239,3 und unten § 264,2). Sonst scheinen namentlich nocli

Formen mit Possessivaffix in Betracht zu kommen, bei denen die stärkere Hervorhebung

einer der Wurzel angehörigon Silbe auch nicht sehr auffallen kann; vgl. Verse wie

iv9'§t}raj)d))i ki qasa^pa Gen. 49, 7 (wo dann die Anm. fiele; zur Betonung des k\ vgl.

oben i), uvüUapb "cil-Uhom 2 Sam. 23, 2 (gegen die Anm.), u^hiiraßech bdmnn'Lranid Jes.

3,25, wq\xüz.tapcich ''dfse-^är^s Ps. 2, 8. i(\yp6chqxti lo ''äbipem Prov. 1,25, n-yd-lAmipiich

''dl-tism'e'n Prov. 3, 5, tropiqivnpi jitthi^^rloh Job 6, 8 (zu § 264, 2\ 'nf xöchniaßi 'dnudä
li Eccl. 2, 9 (vgl. schon in § 176,4 ki ni'bdrachdu ji.rjsii Vmt.s Ps. 37, 22 und auch das in

der Note zu Ps. 25, 10 vermutete kol-^örxopdii x£seä ur^nifP. aber auch «J 263, i). Sonst

vgl. etwa noch ubis^ife hqss^la'tm Jes. 2, 21 ^(^?, vgl. § 265\ irqjji'ggaJii iiws^döp tebrl P.<.

18, 16 (zu § 262) und k^sofiqnuä bin hqxöxtm
||
Arn rd'japi beu hqbbunöp Cant. 2, 2; auch

hqntmsanhn iiir'ü^ba''dres Cant. 2, 12 nach § 264,2. 266?

§ 262. Fast noch weniger anstössig ist, allgemein betmchtet.

die Umsetzung der etymologisch-prosaischen Tonfolge s x ^
|

v v in

rhythmisches x'xiixN, denn hier wird die etymologische Tonsilbe
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auch in der gel)undenen Tonlbliie ^xijxx nicht ganz tonlo.s, son-

dern sie l)ehält wenigstens den rhythmischen Nebenton der Mittel-

phase bez. -silbe eines vierphasigen Taktes (bez. viersilbigen Fusses),

vgl. S. 157 etc. Danach kann es nicht auffallen, wenn sich die

Zahl der auf S. 231 gegebenen Belege für diese Art der Um-
i-hythniisierung noch i*echt erheblich vermehren lässt, sobald man
nur einmal die Natürlichkeit der Umlegung auch gefühlsmässig

erfasst hat.

Am häufigsten sind wieder die Schwabeispiele. Für Verba finita vgl. ausser den

Anm. zu Jer. 2, 10. Ez. 19, 8. Ob. 18. Ps. 37, 14 etwa noch joxcilbqn^saläl Jud. 5, 30, utäUiril

hnfm jqxdäu Jes. 1,31, ivdnäharii'o'eläu . . . Jes. 2, 2, wdMhchn 'qmmiin iqbbim Jes. 2, 3,

mü-Uachfm t9ääJd9^h ^nninii Jes. 3,15, wqjjehchii 'qx^re hahfti^l
||

Jer. 2, 5, wqttatö'ü

wqtMdmmyä [''eß-] \irsi Jer. 2,7 ('?), iL-qttÖmdii'utiö'ds [lu] Jor. 2, 25 (?), hiiuie^nüßdnil'u "al^ch'^

Ez. 3, 25 (mit Reibehaltung des hinne), kl zän9ßä^^inimdm Hos. 2, 7, icanijda'u qqrnöp

hqmmizhex
\\
wanäfdlü^la'dr^s (§ 266) Am. 3, 14, tvojdrasuwhqnnf^^d

\
wahässafela (§ 265)

|[

tv9jdr3sii\jl'gß-] S9df ^^frdim Ob. 19, jissdfotüu^öjim 'aZ-j;a«gc7t" Ps. 9, 20, wojqxrditi^

ininimisgaröjjdm Ps. 18,45, ivqjjitt<)chu chqmtndim sa'^o^m Job 3,24, uinilköxäch^m (§261,1)

sixadft'^tjq'dt Job 6,22, ^addhhdru bsscjr rüxt Job 7,11, s§^dhadäu)iqßi Cant. 1,7 etc.

(s. zur Stelle), lö-mdp'Ü\jmir'e Thr. 1,6, iva'^ttdnä^libbi Eccl. i, 17; mit secundärem Aus-

lall eines a: icdjistäxqwü fmcVitjadem Jer. i, 16 (s. Anm.), timiiqbosü b^ne-jshüda Hos. 2,2,

Jcen jinnäs9lü b^ne jisra^el Am. 3, 12 (Dreier statt Vierer), 'ec'h^'^n^xhhti^Vnible - x^rek

Thr. 4, 2 (mit Beibehaltung von ^echä als ^ech). Beispiele für Status constructus und

Sonstiges: mdle'äßl'umispdt Jes. 1,21, umosdd^'^hanm jirga^zü Ps. 18,8 (so schon in den

Textproben), wqjjiggaVk (§ 261,2) mösddtiß^jtetel Ps. 18, 16, kl ml 'eZ mihbäVädi^jqhwi

Ps. 18, 32; nach § 266 kol jösdtie^ha''dres Joel i, 2. 14 und vielleicht kl chala [. . .] jq'st
\

^eß^kQl-j6ht)'e^hd'är§s (Vierer) Zeph. i, 18; ferner umsdqqdrbß^'enditn Jes. 3, 16, w3''qU^m

mdxdl^iydlim^'' ößo Mal. 1,12, vidrdmdmh^misscVre-mäaß Ps. 9, 14, wlrotudmech lareseß ^dr^s

Ps. 37, 34 {ivlrömlmehaMT.); ob auch etwa gqm-^qn4 ba^ed^ch^m ^ekvdq Prov. 1,26?

Spärlicher sind die Belege für das Ueberspringen eines Vollvocals (§ 176, 3, b)..

Es kommen etwa noch in Betracht die Stellen icdhqmmdchselä^hqzzoß Jes. 3,6, baxdttäßö

jamüß Ez. 3, 20, 'as§r\jje'amer'ulahpn Hos. 2, i (mit Beibehaltung des 'äser), jismä'^

mehechalö qöU
||
wdsdu'aJA tatö bd^gzndii, Ps. 18, 7, wqjjera^il ''äfi^qe jäm Ps. 18, 16, raftdajjö

zahdd Cant. 3, 10, vielleicht auch kl mlrüsalem tese sa^eriß Jes. 37, 32 (§ 239, 3 und oben

§ 261,2). S. auch imten § 267 zu Thr. 3, 6.

§ 263. Seltener, aber doch in einigen wol ganz sicheren Bei-

spielen , findet sich eine den in § 2 6 1 f. behandelten Accentver-

schiebungen bei einheitlichen Wörtern analoge Verschiebung von

Haupt- und Nebenaccent auch bei (iruppen von zwei eng zu-

sammengehörigen Wörtern, so z. B. wenn aus einer Gruppe

von Status constructus + Nomen wie hduUnU wiegen des Zusammen-

stosses des letzten Accents mit einem andern oder sonst um der

besseren ßhythmisierung halber die neue Betonungsform bane-iati wird.

i) Hierher gehören wol zunächst die früher von mir einfach der Gruppe der

Encliticae zugerechneten Beispiele von § 163, i. Ihnen dürften nun hinzuzufügen sein

mit zweisilbigem zweitem Wort: a) Mit Status constructus: lamq'fie^judnu jistqxqwu

Jes. 2, 8, umJjqlb'Öß^lahJ lo Joel 1,6 (durch diese Lesung entfallt die Nötigung zu einer

Aenderung), WqMe^'amr xöä^H Zach, i, 7 (so schon in den Proben vorgeschlagen),
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iiJmewlali jijjpartidü Jol) 4, ii, vielleicht auch /.ol-''o).rojj ^jn/m r .rrsnl ir,/„i^p IV. ;;, iü
(so in den Proben, h. al)cr zur Stelle; ; mit Segolat u:yJjoi>iedi ^ithH mihhej^ ^'cäni Aiu. 1.5
i)ez. me'aH(plöu Aiu. 1,8 /'s. die Anmm.). — hj Mit Verballonnel u.dgl.: u-^ijän, ^iebft
mijjiiirn'el Num. 24, 17, traft ififiäj-^'ozin se'm^M vifjthu .Job 4,12 '^wodurch mjwAw gtrettet

wird; s. Anm,); ähnlich lahm u'^'en-hxöm 16 Hagg. 1,6 (g. die ProVjen). So vielleicht

auch ^asöf^'usef köl
|
me'alwpane ha'daniu

\
na^üm jahw^

||
Zeph. i, G (als SechBcr;, und —

wenn auch einigermassen zweifelhaft (s. unten i? 267 zur Stelle), als Parallele zu § 262
irajjetujmtö 'alau irajjuJdex Je«. 5. 25 (wo flann 'aiän t)eibehalten werden kann). — Vgl.

übrigens unten § 2^)7 zu Nah. 2, 2.

2) Ebenso sind aber theoretisch wol hierher und nicht zur einlachen Enkliwe die

Beispiele von § 163, 3, b zu stellen. Auch sie lassen sich noch ein wenig vermehren:
vgl. lahsöV^lahim hörojt Jer. 2, 13 (s. Anm.), häjasüb^'elpi" 'Öd .Ter. 3, i (mit Beibehaltung
von 'öd), und vermutlich (iggä'w'adpf^ vättibhahf'l Job 4, 5, bä'ü ^'ad^h" irriJJ^jpft rü

.Tob 6,20, qard'^'ahii um' cd Thr. i, 15 (so schon in den Proben). Vgl. auch unten ij 2^,7

zu Ps. 4, 7 f. Eccl. 2, 5.

§ 264. Für die Zurückziehung vor x um nur eine Stelle sind

als eventuelle Ergänzimgen zu der Liste von § 176, 2 (S. 230J
etwa noch anzuziehen:

i) Für Status constructus: iimihnämiE^ha^är§s Gen. 27, 28, 'az nilxämti (§ 261,1)

mulchksjchdnd'qn Jud. 5, 19, ubimxillb])^'afär Jes. 2, 19, muHMm^^babböqp- Jes. 5, 11 Anm.,
tc^m^mq lö miqse^ha'är§s Jes. 5, 26, iro^dbddü (§ 261, i) bätte^hciiien Am. 3, 15, ki lifu't^

Iqxmi Job 3,24, uinc.cdjjäß^ha^äre-^ ^ql-üia Job 5,22; Jir''ö}) baUbbiuhuHnd.xn} Cant. 6. 11

(zu § 266). — 2) Für Verbum önitum: udla'ireb jaxqlUq^saläl Gen. 49, 27, iralöuin'ftäu-^

'esör xälasdu
||
wdlö^jiiittqq saroch m'alau Jes. 5, 27, iv9lech\jddbber^^el-beß jisra'el Ez. 3,1,

'as§r^^addbber ^^el^ch"' Ez. 3, 10, ivssäm 'addbber^'ößdch Ez. 3,22, tcald-ßdss'i^^'oßdm Hos.

2,9 Anm., iva'ql-jarüsalem (§ 261,2) jdddü-^drdl Ob. 11, nmlrüsalem (§ 261,2) jitteii^qülo

Am. 1,1, 'ö hajissä'^ fanech'^ Mal. 1,8, \d-taqdnn^ ba^ls xamds Prov.3,31, irapiqicajtl (§ 261,2;

jitten^''Qloh Job 6, 8, hqituiMaithn (§ 261, 2) nir''ti^ta'dr§.^ (§ 266) Cant. 2, 12, und vielleicht

noch einiges Andre; bei iv conversivum: wqjji^sqx^^addm Jes. 5, 15, icqjji'^bäh^jqhtc^

Jes. 5,16, wqiddbber^^üßi FjZ.^, 2^, wqjjiphcillech bajjoch-' äraJÖJj FjZ.ic)^6, wqjjißpdUeKjöim

Jona 2,2, icqttissä^hiCdr^s mippanau Nah. 1,5.

§ 265. Zu den Geminaten vor Schwa. Wie die Ueber-

sichten von § 2i4ft'. zeigen, hal)e ich es in den Textprolien, mehr

instinctiv als auf Grund besonderer Untersuchung, im Ganzen \er-

inieden, längere Wortibrmen mit Artikel und Schwasilbe dahinter

in der überlieferten Vollform als zweihebig anzusetzen, vielmehr

in der Eegel Reduction der Vollform zur Kurzform angenommen

(eine Ausnahme, hdxärqkkim Cant. 2,9 ist §217, i.l) citiert; naiä"'^tqUefm

Jes. 2, 20 gehört nicht hierher, da auch nach erfolgter Kürzung

die Wortform zweihebig bleibt). Ich halte die Anwendung der

Kurzformen auch jetzt noch für das Normale, möchte aber doch

zur Erwägung stellen, ob nicht docli auch hier ebenso wie l>ei

ähnlich gebauten andern Wörtern (vgl. § 217, r. b und dazu ev.

noch b9hi])'qtpfdm kexaidi Thr. 2, 12) stwas öfter als in den Textproben

geschehen ungekürzte Artikelfornu^n mit Doppelbetonung anzu-

nehmen seien: wobei sich dann gegebenen Falls auch die Vers-

formen entsprechend verschieben würden.
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Hierher würden eventuell /.. H. «gehören: uajo'amich kdbnttaxiUd Jes. 1,26 (Siebener

statt Sechser; vgl. auch §259^, iibiYif'r hässdla'tm Jes. 2, 21 (?, vgl. §261,2; entfernt

einen eingestreuten Fünfer), irahäracliastm hbiq'u Jes. 40, 4 (dadurch würde wieder einer

der [in der Anm. beanstandeten] eingestreuten Fünfer beseitigt; vgl. auch § 267 zur

Stelle); ivdhähhfeJd Ob. 19 (Siebener statt Doppeldreier, vgl. § 259); has^''icnqfm nVärdxohopi

'ähqqsd 'ep^sfähatnanrißt Cant. 3, 2 (Doppeldreier statt Vierer, womit zugleich die

Schwierigkeit des zweiten Halbverses beseitigt wird; zur Betonung vgl. § 262); ben^

limniiusaitiii Thr. 1,3 (geliiuiigere Betonungsform). Bei Jona 1,4 iC9luV(}nijjd und Prov.

3, 34 'iralä'äiiawim jitten-xeii habe ich die neue Betonungsform nachträglich schon in die

Textproben eingesetzt. Andre Stellen sind mir mindestens zweifelhafter. So würde mir

Eccl. 1,7 f. kol-hännoxaUm und kgl-hädchüanm entschieden matter klingen, als mit der

im Text vorgeschlagenen Betonung der lol und Kiirznng der Artikelform (ähnlich z. B.

Nah. 1,4).

§ 266. Zur Betonung der Segolata am Versschluss.

S. 2 76if. habe ich geschwankt, ob versschliessende Segolata nach xx

mit normaler oder aber mit schwebender Betonung zu lesen seien,

mich dabei im Ganzen für die letztere Alternative entschieden,

zugleich aber auf die Möglichkeit des Bestehens einer Doppel-

technik hingewiesen, nach der ältere und jüngere Texte verschieden

zu beurteilen sein könnten. Nach weiterer Beschäftigung zumal

mit erzählenden Texten hat sich mir auch hier der Standpunkt

inzwischen etwas verschoben. Ich halte jetzt die Normalbetonung

der Segolata in der beschriebenen Stellung im Allgemeinen für

wahrscheinlicher, und möchte bei der Verschiedenheit der Behand-

lung, die ich immer noch herauszufühlen glaube, nicht mehr an

einen Gegensatz A^on Aelter und Jünger denken, sondern eher an

einen Gegensatz zwischen der Technik der Sprech- und der Ge-

sangstexte, d. h. den Sprechtexten die Vorliebe für die Normal-

betonung, den Gesangstexten öftere Anwendung der schwebenden

Betonung (behufs Herstellung glatterer Rhythmen) zuschieben.

Auch diese, sehr spinöse, Frage wird natürlich noch genauer

untersucht werden müssen. Einstweilen nur einige nachträgliche

Bemerkungen zu dem a. a. 0. gegebenen Material.

i) Directe metrische Unzuträglichkeiten seheinen, nach dem Material der Proben,

auch bei Annahme von Normalbetonung nicht einzutreten. An der einzigen Stelle, wo

(in der Cäsur eines Fünfers) durch die Normalbetonung eine viersilbige Senkung ent-

stehn würde, lässt sich durch eine (im Text so wie so schon angenommene) leichte

andre Kürzung die notwendige Silbenzahl ohne Weiteres herstellen : bql-jaqümu icajd^rasü

'(ire^\umafü etc., Jes. 14, 21. Ausserdem ist mir aufgefallen, dass unter den vor-

kommenden Beispielen das Wort '«cf.s imgewöhnlich häufig erscheint. Sollte das doch

vielleicht ein Fingerzeig dafür sein , dass gerade bei diesem Worte (das an sich durch

die Anomalie seiner Vocalisierung auffallt) eine einsilbige Aussprachsform ('""ars, pausal

*'ars) länger in Gebrauch geblieben wäre?

2) An einigen Stellen erlaubt die Anwendung der Normalbetonung engeren An-

schluss der Lesung an den überlieferten Text. Vgl. ausser icshqicwajn Vmözdnäim jis^ü-

jäxqd Job 6, 2 (gegen § 199, 2, d Schluss) noch hetnmüuji rdsü '(ires Ps. 37, 9 und iiinsos
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hchgl-ha'finjs Thr. 2, 15 mit Hi-ihohaltunfr von hmniiiu und ch<,l, oder au<h /iwiÄe/ ir^hfüiriU,

Thr. 3, 47 ohne Kürzung der ArtikeUonn, und ähnlich Jaitiiu la jinii}9' a-iinh^r iah 3.22
(gegen § 175,1,0 otc.j. Special möchte ich noch darauf hinweiHen, dagg bei Nonnal-
betonung doH Segolats auch vorhergehendes zweisiUiigeH. HchwachtonigcH Wort in der
Senkung unanstössig ist, und zwar gilt dies nicht nur für die zweisilbigen PräpoKitional-

fonnen von § 199, 2, c,' sondern auch für Stellen wi<; jahirr jadiii \iße-\irf>i 1 Sam. 2, 10.

littio.r jisre-ddr^ch Ph. 37, 14, jahiCQ hojijchmd ja.<<(td-''('(res l'rov. 3, 19. m^^ljt 'iirje latföl^

kix(d Job 4,10 und oben Job 6,2 (gegen § 199, 2, dj sowie mmditf^^niMfi' 'eijfh ^Ho.nid

Jes. 5, 23 (§ 201, I, c), denen als weitere Parallele noch p9jj(lr\-\jnch'^ i*3f"i->fi^t'l Prov. 31. «>

hinzugefügt werden kann (auch etwa ivodüm\-\''en((b tisie-.n'im^r Deut. 32, 14?!.

3) Die Zahl der Belegstellen erfährt gegenüber § 199 if. noch einen Zuwachs aus

§ 261—264, wenn man die dort angenommenen Accentverschicbungen als richtig an-

erkennt. Vgl. umismännt^ha'dr^^ Gen. 27, 28, 'az nilxämu mnlche ^Lh9U('i' ein Jud. 5, 19,

iv9m(rqq lö imqse'uha''är^s Jes. 5, 26, (^eß) kol^jösaöi'^ha^ir^s Joel i, 2. 14. Zeph. i. 18,

ic9ndfalü\jla^är§s Am. 3, 14, warözanhn iiosaäü-jäxad Ps. 2, 2, kl^ni'börachäu ji rjsü \irfH

Ph. 37, 22, ifd(i6d3r\m sä^phü jß(i'^ ^6\\ 5,11, htiiDiissatiim }iir''h^t)iC(tr^s Cant. 2. 12. lir^öp

ho''ihh(i^h(innäx(ü Cant. 6, 11.

§ 267. Bemerkungen zu einzelnen Stellen/

j

Gen. 27,27 lautete vielleicht ursprünglich als Sechser ra'e re.i\jh»ni
|
k^rsx mdi

heracho jffhivf
\\

(oder 'm§r^herachd jqhiv^ nach § 262). Das gilt vielleicht auch von

27, 29** hoive^fhir Wax^cU''
\
iiojiMäxäicÜ^läch

|
bsne 'immäch , was eine viel bessere

Betonungsart ergibt. Damit wird dann aber auch 29" einigermassen verdächtig. Die

zweite Vershälfte ist am natürlichsten doch ivajistä.raiciiuhich Wuwmim zu betonen, und

dann erfordert die Symmetrie, da an einen umgekehrten Fünfer schwerlich zu denken

ist, auch als ersten Halbvers einen Dreier.

(icii. 49, 3 f. G. zieht (Commentar S. 432) wol richtiger V. 3'' und 4»" und ihmn

4",'' und 4'' in je einen Langvers zusammen, und moniert mir, dass LXX in 4'' nicht

J9sn' i sondern J9sü'e las. Uehrigens dürfte eine Lesung des letzteren Verses vorzuziehen

sein, welche das ^az unbetont lässt. — 49, 7. 'Das Weglassen des 'ariir im zweiten

Gliede ist aber charakteristisch-hebräisch' G. Nach dem neuen Betonungsvorschlag von

S. 573 ist dessen Ergänzung nicht mehr notwendig. — 49, 8. G. zieht Beibehaltung

von 'qttü und die Abteilung 4 3 -j- 3 vor; mir wüi'de mit Rücksicht auf § 259 doch

die an MT. anschliessende Abteilung 4 + 3 4 ((leren G. auch gedenkt) eher annehmbar

erscheinen, zumal sie durch den Ansiii?, jistäxqirfi^hich
]
b,))te Vi6/c/»'* (^s. zu Gen. 27.27

die harte Betonung des Schlussverses zu vermeiden gestattet, die in den Proben angesetzt

ist. — 49, 9'' (= Num. 24, 9") ist mit G. als Doppeldreier mit Einschnitt hinter 'qrß 7.u

fassen. — 49, 13. 'Teile 4 3 -{- i
' G- Vgl. dazu S. 570. — üeber 49, 22 s. S. 571. —

49, 25" ist doch am natürlichsten als Doppelvierer zu fassen: me^el ''abich"
\
icoJn'z,vckk(i

W9''el. mdddi
\
wibdrachekkd ; das spräche auch für den überlieferten Vierer in 25V. nur

lallt dann wieder der Dreier 25'"' aus dem Gofüge heraus, l'ebrigens ist ja bei der

ganzen Stelle V. 25 f. Abteilung und Constitution dos Textes sehr unsicher.

Ex. 15, 2 f. 'ziiurqj) ist auch als Fem. vor wqihi unmöglich. L. nach LXX
umistari (ohne n") und tilge ''^lohe vor -abl (,die Gottesbezeichnung „mein Vater" hat

später Bedenken erregt), ebenso <las erste jqhir^ von V. 3: in solchen Aufzeichnungen,

wo J(thir^ als letzter Trumpf steht, kann der Name nicht schon vorher vorkommen' G.

Bleibt aber dabei nicht das in Anm. 2 geäusserte grauuuatischo Bedenken best«'henV —
15, 8 zieht G. den überlieferten Text mit der Abteilung 4 i -{- i vor: der Doppoldreier

schildere langsam das wunderbare Ereignis, ebenso wie der Doppeldreier 10*' da.s lang-

same Vorüberziehen male. Mir geht dabei nur der dithyrambische Schwung zu sehr

verloren, welcher die erste Hälfte des Gedichts auszeichnet, die ich i^trotz (iinkki.'s He-

i) Vgl. S. 56g. (Ji:nkki/s Mitteilungen sind durch G. gekeimzeichuet.

AbliaiuU. d. K. S. GeaoUsch. .1. Wisseuscli., pliiL-hist »M XXI. ii. 37
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denken gegen den Inhalt meiner Anm. 19) in keiner Wt*iKe mit dem SchluHSstück (wenig-

stens als Ganzem^ rhythmisch zu vereinigen vermag.

^'lIIll. 21, 27. Die von G. mir vorgeschlagene Abtt-ilvuig b'/ü x^sbüu , tibhini^

ivajjikköneu 'ir sixön (auch mit wajnkkönen 'fr zu lesen, nach § 261,2) halte ich doch für

unmöglich, wegen der grossen sprachlichen Härten, die sie mir zu involvieren scheint.

Zu 21, 2!)'' ist versäumt worden anzugeben, dass bei Tilgung des Namens natürlich

h/nimilech zu vocalisieren ist. (i. bezweifelt die Möglichkeit der beiden in Text und

Anm. 5 vorgeschlagenen Emendationen und vermutet einen blossen t'ünfer ;also Vers-

schluss mit bcissahip). — 23, 7". Die Tilgung von iii(j''ab ist auch bei Annahme eines

Sechsers metrisch nicht gerade erforderlich: miii-''aiäm jiutxenl
\
bfth'iq mel§ch-md'üb,

mehctr''ve-q^item . Ob aber, wie G. meint, das Wort für die Darlegung der ganzen
Situation unentbehrlich ist, darüber möchte ich ein bestimmtes Urteil nicht aussprechen.

Innerhalb der Situation, in der die Verse gesprochen sind (oder sein sollen: was für

diese Frage auf das Gleiche hinauskommt), will mir an sich auch ein balu(i hamm§lfdi

ausreichend erscheinen. Indessen ist es nach dem Gesagten wol am sichersten, mö'ab

vorläufig im Text zu belassen, bis auf eine genauere Untersuchung der Frage, wieviel

von den überlieferten Titulaturen etc. an analogen Stellen durchschnittlich dem ursprüng-

lichen Wortlaut des Contextes zuzuweisen ist. — 23, 21''. Gegen Anm. 8 bemerkt G.

:

'mdlachim Plur. ist unmöglich, da es sich um einen König, Jahwe, handelt. Wenn über-

haujDt Aenderang, lieber etwa baßöchö >>in seiner Mitte«'. — 24, 4. 'Hinter 4* lies nach

der Parallele in 16 li-sjode" cWäJj ^»ßjon und tilge dann aus gleichem Grunde 'osf/-' G.

Damit bildet denn Y. 4 zwei regelmässige Doppeldreier. — 24, 7''. 'Wenn etwas zu er-

gänzen, dann besser vor »tqlchujjö^ G. Ich hatte seiner Zeit die Lücke hinter diesem

Worte angesetzt mit Rücksicht auf den so sehr beliebten Chiasmus der Wortstellung. —
24, 9». S. zu Gen. 49, 9.

Deut. 32, 2''. Die Betonung ist etwas hart und daher der Vers mir nicht ganz

unverdächtig (Vierer wie V. 16?). — 32, 14. ''Der Halbvers banf [-] baki n ir^'(ittiidtm ist

wol zu streichen, so wird die Parallele vortrefflich' G. — 32, 21* könnte vollständig

sein, wenn man einen Sechser (wie den freilich recht verdächtigen V. 24*) zugiebt: heiii

qhi'um
\
tidW\-'\ 'eZ

|
ki'äsüni bahdcdem . Für das letztere Wort vermutet G. banqblaßdm.

— 32, 24''. Gegen die Streichung von 'cifdr (Anm. 22) führt mir GtxK<iL die Parallele

Micha 7, 17 an. Wie der Vers dasteht, ist er am natiü-lichsten als Siebener zu lesen

(vgl. dazu § 259): icdspi-bdhemöp
\
^asdllqx-bäm

||
etc. — 32, 35^. 'Für ll 1. mit Sam. LXX

hjüm'' G. , was ja auch wol für allgemein angenommen gelten darf. Ich hätte danach

auch S. 164 lieber ein andres Beispiel einsetzen sollen.

Jiid. 5, 4''. Zur Betonung des Versschlusses vgl. S. 237 Anm. — 5, 14'' kann auch

ein Doppelnerer sein, mit umizzabüMn
\
mosdcMin based^t . Die Betonung ist dann wol

natürlicher. — 5, 23 wäre mit Benutzung der citierten Conjectur Grimme's vielleicht besser

als 4 -j- 3 3 -|- 3 zu constituieren : 'orü nieröz
\
'antär jqhic^

\\
'örR ''arör josabih" ^^ u.s.w.

1 Sam. 2, f)f. Auch G. macht darauf aufmerksam, dass 9'' ff. gegen MT. eher zu

regelmässigen Doppeldreiern zu gestalten sind.

'2 Sam. 1, 19 ff. 'Die Gliedening des ganzen Liedes ist mir fraglich: das Persön-

liche beginnt jedenfalls erst mit V. 26' G. Dessen weiteren Vorschlag einer Abteilung

ma^e)t sa^iil
\
bdJi^Jtncmx basrnnten

||
middäm xalalim

\
mexcl^b gihborhn

||
etc. (als zwei

Doppelvierer] vennag ich mir- aber vorläufig nicht anzueignen. — 1, 23* ist doch wol

in der überlieferten Form zu belassen, dann aber als Doppelvierer zu betonen, sodass das

ganze Mittelstück formell regelmässig wird (ßa'ül icihönapdn
\ hqnnfhaMm w^^qn^Hmtm

\

bdxqjjem uttnwßdm
|
lö nifraßü j.

— 3, 38 f. 'Für die Gliederung in 34 kenne ich keine

Parallele: der Absatz müsste hinter 'nsiiröp fallen. Aber metrisch? Es fehlt wol bei

'äsuröp ein Wort ('^>mit Stricken<g' G. — 23. 'V. 4. 6. 7 corrumpiert Der in der Anm. 4

angegebene Sinn ist schwerlich mit den Worten des Textes zu verbinden oder hinein-

zuconjicieren' G.

Jes. 1, 2''. Zur Betonung des Schlusses vgl. S. 237 Anm. — Für 1, 7 zieht G. das

Schema 4 -|- 4 . 3 mit Tilgung von ^oj/ih vor, oder 6 ' 3 -f- 3 ohne Streichung. — 1,10"
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möchte G. auch ddhiir eine Hcbuiif^ tragen laHaen. Jias würde aber kaum dem sonntiKeii

(liebrauch der Fonuel ibhtn-jijhii:^ entsprechen, vgl. S. 308 f. — 1,11 'tca'uttüdim wol

/u streichen, vgl. LXX' (i. Das erleichterte zugleich die Lesung bedeutend: indüw
])anm uchtxmm etc. — 1,13. 'Vielmehr

|
rptörr/j tb'ehu [hl h\ ' G.: für die metrisfhe

Frage dem im Text Vorgeschlagenen gleicli wertig. - 1,17 fasst G. aus Sinnesgründen

wol richtiger als zwei Sechser. Das über den Vers S. 359 ausgesprochene Urteil bleibt

aber für mich trotzdem bestehn. — 1, 19. Den recht Übeln Vers bessert G. in 'im-tobü

miiKi'tpii tobu
I

Ji(i'('(r§fi töchCfln. — Zu 1,25 bemerkt (»., dass a,',-'-'' zusammen-
hängen. Das ist dem Sinne nach natürlich richtig, alter damit ist es mir noch ni«ht

ganz sicher, oli auch metrisch so zu landen und zu trennen ist. Bei dem starken L'eber-

wiegen des Tjqius Periode -(- Reihe gegenüber dem Typus Reihe -f- Periode vgl. {} 90 f..,

habe ich es vorläuhg für sicherer gehalten, im Eingang 'tristichischer' Gruppen da eine

i'eriode anzusetzen, wo die erste und zweite Kurzzeile dem Sinne nach einigermassen

zusammengehn können, also auch da, wo die Schlusskurzzeile ('die ich mir als eine Art

opexegetischen Nachklangs denke) an sich enger mit der vorhergehnden gebunden ist. —
1, 2S. ' xqUa'tnt wird durch jqxdau als richtig garantiert. Also 4 -|- 3 ' G. Vgl. § 259. —
2, 2 ft", 'Vgl. hierzu Micha 4, i if. Der Michatext ist metrisch im Ganzen besser iV. 2"''

bildet zwei reguläre Doppeldreier); 1. femer nach Micha vmähärü 'alau 'iimmtm

icshdbchü löjtm rqbbini
||

etc. . .
.' G. : gewiss sehr einleuchtend. — 2, ß. 'Warum nicht

4 + 3'^' Cr- ^^^1- § -59- — 3? 1" ist doch wol am einfachsten als Siebener zu fassen:

kJ Jiiime ha'adön
\

jqhwe sshn'Öß
||

etc. Das folgende kol-miü'qn-lexnit n3chfß-mis'(fn-

maiiii betrachtet auch G. als sicher späteren Zusatz. Er ist aber nicht ohne Weiteres

zu ontfcrueu, weil dann ein isolierter Zweier, mqs'en %imqi'end, übrig bliebe, den ich

nicht unterzubringen weiss, es sei denn, dass man ihn unter Tilgung von mlrümlem

oder umihüda mit dem dann restierenden Sechser zu einem Doppelvierer zusammen-

zieheu will. — 3, 3. 'Die Streichung von xaraslm ist unwahrscheinlich, eher ist wjjv'es

zu streichen: alles übrige sind st. constr. -Verbindungen' G. -— 3, ö. 'V. eher 3 -|- 3 4,

indem jirhahu^ dem Sinne nach besser passend, zum Vorhergehenden gezogen wird' G. —
3, J) möchte G. lü^chixedü mit nur einer Hebung lesen, um lisdom halten zu können.

Dann scheint mir aber die Bindung ii^xattüßäm kisdöm
|
higgulü lö^chixe du sehr hart. —

3,11. 'Dem Sinne nach rät man auf ^kiy m' ' G. Das würde gut zu dem Schluss-

vorschlag von Anm. 9 passen. — 3, 17ft'. 'Die »zuugenbrecberische Liste« von Aum. 14

kann Ausdruck des Zornes des Propheten sein' G. Etwas Aehnliches hatte ich im Sinne.

als ich in der Anm. die Worte schrieb 'mag sie gehören, wem sie will', die als Oppo-

sition gegen die übliche Ausscheidung der Stelle gemeint waren. — 4j 1« ' setq' ist

betont, muss also eine Hebutig haben' G. Dann müsste man einen Doppeldreier mit

l/is^'f'xdä ansetzen. Es ist mir aber noch zweifelhaft, ob nicht — wie anderwärts

(z. B. im Altgormanischen) — so auch im Hebräischen für die Zahlwörter etwas andre

Betonungsregeln gelten als für eigentliche N'ollwörter. - Zu 4, 1'' fehlt die Angabe, dass

MT. simchü liest. — 4, 3 könnte allenfalls ein Doppelfünfer sein, mit Beibehaltung von

ivshajä und der Betonung qadös jeW^m^r lö- — 4, 5. 'In Anm. 2, i 1. n"ni x:* und

tcahajä, und unter 2 besser ~"?~*? ^'^u' n—rr' G., der im Cebrigen den Text in engerem

Anschluss an MT. constituiert. — 5, 3. Es wird zu überlegen sein, ob nicht doch

'e/j^'asfV [-| 'rt/üw'osg hchqrmi zu betonen ist. vgl. aus § 158, i.a den Vors Jer. i. 11

und ferner Jer. i, 13. Ez. 2, 8 (zweimal). 3,3. — 5, S ist im Anschluss an MT. eher als

3 -)- 3 j

6 zu constituieren, mit mqggVe bdij) habdij). So jetzt auch G. ^ 'Vor 5, 28 als

einem selbständigen Stück ist hol einzusetzen. Der Vers kann auch als 4 -)- 4 gelosen

werden' G. : das letztere freilich nur mit dem etwas harten 'aivb snxdd <,§I95, 3>. ~
r>, 25. 'Der Abschnitt hinter niblaßam reisst den Zusammeidumg auseinander. Die

Sinnesabsätze sind hinter bfqmmö, 'alän, h^hnvim, XHsöp, also 4 + 3 3 3-J-2?' <«.

Dabei würde ich immer noch das schlicssende boqerfb xusöp beanstanden, das nun erst

recht rhythmischen Anstoss hervorrufen würde. - 5, 2S. 'Die Abteilung hinter kqssqr

ist niclit wahrscheinlich, da in diesem Falle das Verbuni doch wol am Ende stehn würde.

Also doch Sechser' G. — 14, 5 f. sind, wie sie dastohn. docli wol als d 3 -f- 3 gemeint,

37*
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desgl. 14, 12" und 13'' als Fünfer. — 37, 24*. 'So unmöglich, mindestens wq'had^ch" -.

wenn das nur keine tra- Glosse ist' G. — 37, 25. 'Der angenommene Text wird duich

LXX Jes. nicht bestätigt. Die Corruptel ist in C"? zu suchen: ich lese dafür i="~~

»kühle Wasser«.' G. — 37, 26 liest G. im engeren Anschluss an MT. hälü mmd'if

htucvdXÖq'? , hernach ji'tWrtrft'/i und [ußhl]. — 37, 27" möchte G. als zwei Fünfer lesen;

doch Averden dann die Verse wol zu knapp und schwerfällig im Gange. — 37, 28. G.

verweist zu Anm. i6 derauf, dass für wdsq^nanüch mit LXX m^öndch zu lesen ist. —
37, 31, Anm. 19. 'hqnnis^arä kann kaum so, wie hier angenommen wird, als Substan-

tivum gebraucht werden. Besser n:^*;? riir
|
T-~'rr-T-z rc" ' (i. — 37, 35. 'Die Weg-

lassung von ildwiä ist unmöglich. Dann lieber hmq'ni weglassen' G. — 40, 2 kann

auch ein Doppeldreier sein, ki^lwpxä mijjäit Jqhtv^ || kifläim hachg'l-xqttöjj^h". —
40, 3 besser mit G. qöl qöre zweihebig. Ich fasse danach den Vers jetzt als 3 |j

6 auf.

— 40, 4*. 'Nach (jrg kann man etwa icd^afiq ei'gänzen' G. — 40, 4'', Anm. 7 :
' wahajä

kann nicht fehlen, <^hajüy ist nicht möglich, es müsste mindestens <^jihjv,y lauten, aber

auch das ist lahm' G. Die Schwierigkeit erledigt sich jetzt wol durch § 265, wonach

der Vers wie er dasteht als Doppeldreier gelesen werden kann. — 40, 20, Anm. 19:

'Die üebersetzung von xacham durch co^eos ist unmöglich' G.

Jer. 1, 18. 'Besser Zeilenende nach dem ersten Jin'args: das Folgende gehört zu-

sammen' G. — 1,19. 'Besser na^um jqhivQ streichen: Schema 4 -f- 3 ii^it schönem Ab-

schluss' G- Ich war inzwischen zu gleicher Auffassung gelangt. — Ebenso bei 2, 2*"— 3'',

welche G. lieber als Fünfer fasst (spr. bd''eres lö-'Zarü'ä, reitp f^hWaJjÖ, ra'ä tadö<j''(tleiii).

Ueberdies ist auch 2, 5'' vielleicht als Fünfer zu fassen Tohne die Annahme einer Lücke,

welche G. beanstandet), kaum aber, wie G. möchte, als Sechser, wegen der immerhin

harten Gliederung mq-mmap'ü
\
'abopechem bl "äul

\

(das letztere Wort kann wol bei-

behalten werden, wenn man hl in die Senkung treten lässt): eher noch mä-mma.f ü

'%ößechem
\
bi ^äul

\
etc. — Meine Gliederung von 2, 5" ff. beanstandet G. mit Recht.

Ich würde jetzt V. 5 mit JiahQb^l schliessen und wqjjehbalü als Glosse nehmen (an einen

sinnescä surlosen Vierer mit Verseinschnitt hinter der Präposition 'qxare^ an den G.

denkt, kann ich nicht wol glauben) ; dann mit G. 4 [j
4 -]- 3 ij 3 + 3 jj 3 -|- 3- — 2, 11, Anm. 9.

'Ob LXX auf eine andre Lesart zurückgeht als das Hebräische, ist mir sehr fraglich' G.

— 2,17. 'Vielleicht als 4 -f- 3 zu lesen, mit tq'se-lldch' G. — 2,19''. 'Besser in zwei

selbständige Vierer zu zerlegen' G. — 2, 23'"' nimmt G. als 5 J 4. — 2, 29. Nach deni,

was z. B. jetzt Di-hm im Commentar S. 29 beibringt, hätte der Vers ursprünglich aus

zwei Fünfern bestanden: lämmä ßarWü 'eläi
|
Jciilhchpn r9sq'tpn

||
wachiilhchgm pdsq'tem

bi
I

na^üm jaMv§ \.
— 3, 1'' vielleicht Fünfer: lalmjdph /°'f«[-] 'axeV

|
hajamt^^el^h"^ 'Öd

(vgl. § 263,2); 1^ möchte G., wegen der starken Betonung des ws'qtt, lieber als Sechser

nehmen. — 3, 5. Hinter Icmemx ist, wie G. moniert, der Schluss eines Vierers anzusetzen.

Das Folgende hätte dann wol für einen Fünfer vom Wert eines brachykatalektischen

Sechsers (§ 78, 2) zu gelten: Jiinnf dibbqrti
\
tvqttq'si hara'Öß

\
wqttücMl (p) li-

— 3, 7 ist

icd'omqr als selbständiges Zwischenstück zu betrachten; der Rest ist vielleicht eher ein

Doppelvierer. — 3,19". 'L. 10" anocM 'amqiii
\
'ecli^''qslßech bqbbcmim

||
als Vierer; die

beiden folgenden Reihen gehören zusammen' G. — 3, 19'". 'L. wa'omär: ''abi tiq/l-U
||
etc.

als 3 + 3' G.

Ez. 1, 18. 'Die Versteilung zerreisst den Sinn' G. Gewiss würde man zunächst

an einen (cäsurlosen) Doppelvierer (ohne hinne) denken. Aber solche Verse sind in

diesem Capitel sonst unerhört, und darum möchte ich doch die vorgeschlagene Text-

abteilung nicht für unmöglich halten, zumal bei einem Text wie dem unsrigen, d. h.

einem Text von so ausgesprochen beschreibenden Charakter. Mau darf sich hier am
Schlüsse des Langverses keine eigentliche Pause denken. Vgl. auch zu 2, 10. — 2, 8"*".

Zur Betonung vgl. oben zu Jes. 5, 8! — 2, 10. Auch hier moniert G. eine Zerreissung des

Sinnes; doch dürfte dasselbe gelten wie von i, 18. Gerade hier finde ich das Abbrechen

der Langzeile nach u-ochapub 'eleh'^, weil Spannung erregend, sehr wirkungsvoll. —
19, 9. 'Ob bassü^qr und bqxqxim neben einander stehen können, ist dem Sinne nach

fraglich. Durch Streichung von 'öd in g*" wäre Idmq'qii zu retten.' Die ganze Stelle
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ist ja kaum mit irgeml welcher Sicherheit zu coubtituioieii. Zu i'.K l:J m^-rkt (i. an,

(lasH wasamä in LXX fehlt.

Hos. 1, t>. 'Teile loajjom^r
\\
tprä htm lö-'ammi

\\
ki^^qlt^ni 16 'timiid

\\ etc.' G. ~
2,111". 'Die Verse von Höh. 2 kommen mir ziemlich holprig vor und wären mehrfach
durch Weglassung von 'e^ zu bessern' G. - 2, 1'' und •' könnten Vierer «ein.

Joe! 1,2". 'Die Cilsur sicher nach hazzsffentm , also 3 -f ^> mit «tark lietontcm

söy G.

Am. 1, 3 Suhiuss. 'Das ''gp- zu streichen erleichtert den Rhythmus, und ho oft' <».

— 2, 4 f. 'Da V. 4 f. sicher Zusatz sind, ist nichts einzuwenden, wenn sie andern Rhyth-
mus haben. Darum 4" Fünfer mit /öu.sa»H« /•«, 4'' Sechser ohne Aenderung' G. —
2,8, Anm. 5. 'Die Annahme eines solchen Relativsatzes erscheint mir unhebräinch;

besser auch 8" als Fünfer mit w"' cd -13^(11111)1 .Tahiilan jnttu ' G. - 2, 12 f. Wegen der

Abteilung vgl. zu Ez. i, 18. 2, 10. — 3, 2" ist wol am einfachsten als Doppeldreier zu

lesen. So auch G., der auch für V. i'"" Sechser ansetzt. Metriscii bedenklich i.-t mir

dabei, nach §152, 2, c, nur die dann unvermeidliche Betonung '«.sfj- dihber.

Ob. l''. 'Die Streichung von hagyöjim ist bedenklich. Der Bote briuyi. wn- t-s

scheint, die Kunde, dass man sich gegen Edom rüsten solle (vgl. die Fortsetzung , was

nur für fi-emde Völker passt. Diese Kunde hat der Prophet in der Ekstase selber mit

angehört' G. — IS"" kann leicht auf die Form des Fünfers geljracht werden durch An-

setzung der .\ussprache wa''äl-tishxän hoxelo nach § 225.

Jona 1. Hier dürften, wie schon in § 259 ausgeführt wurde, verschiedentlich

Siebener statt gemutmasster kürzerer Versformen zu statuieren sein, zumal im Hinblick

auf den erzählenden Ciiarakter des Abschnitts (vgl. speciell die Bemerkung S. 5691. Die

Textbehandluug wird dadurch nicht unwesentlich conservativer '
, auch der Stil scheint

mir dabei nur zu gewinnen. So bekommt 1, 3*" einen kräftigeren Abschluss. wenn man
tqrsiiä

II
noch hinzunimmt (auch versteht man dann den Anschub von miUifne jtihic^

nach dem Muster von 3" leichter). — Bei 1, 4" kann man schwanken zwischen ic9Jqhire

heül ' rüx ^^l-hqjjnm
\\

(s. Anm. zur Stelle) und icdjnliw^ hetlKriix- gadöld ^d-hqjjiim :

doch wäll mir letzteres auch jetzt noch weniger gefallen, teils weil yaiiülü in LXX fehlt,

teils wegen der störenden Wiederholung des Wortes in einer Zeile. — 1? S"" lese ich

jetzt wqjjatilü ^eJ)-hqkkeUm \
'as§r ha'g)ujjä

\\
^^l-hqjjüin lahaqel me'aUm . — Ueber 1,9'

als möglichen Siebener s. die Anm. zur Stelle. — Auch 1,12'" kann direct als Siebener

gelesen werden: kl^Joite^ 'o,ru
|
ki^t)''s^lH hqsstVqr

\\
hqggadül hqzz^ 'älevhem , wenn

man nur die Abschwächung der Cäsuren im Erzählerstil zugibt. — 1,5* ist eher Doppel-

dreier: ivqjjir9'''Ü hämmqllaxim
\\
icqjjtYäqÜ 'ts ^el-'elohau

||
(zu § 261, i). — 2,2. Zur Be-

tonung vgl. § 264,2. — 2,4. 'Mir scheint besser, das farblose mosülä zu streichen' G.

(dann wäre wqttqillcheni zu betonen). — Zu 2, 7 weist G. darauf hin, dass versäumt ist

das durch die Streichung von ha'ares beziehungslos gewordene Suffix von b^rixch'* zu

iuuleru. Ueberdies zieht er es vor, ohne Streichung so zu lesen: sfif xahü,i hrvM

Lyjisbe'uhtirim
||
('am Grunde der Berge ist das grosse Meer, durch das der Tote auf der

Hadesfahrt muss') und Jarqitti haWr^s, barixeh''
\
bqUti h'olam

\\

;,' 'rt»"{>- = Unterwelt.

Boden'). Dabei erscheint mir aber der zweite (ev. umgekehrte) Fünfer (trotz der

Parallele 1,5) sehr hart, und ich weiss nicht, ob auch das b von bqisbe hanm gerecht-

fertigt wäre. — 2, 9. L. luamiiniurim luible-snu
\\
nach jj 201, i. So auch jetzt G. —

2,11. 'Oder jqhw^ zu streichen (sodass ein Sechser entsteht)? V. 11 schliesst sich direct

an I au. Das Gedieht ist später eingeschoben' G.

Jiah. 1,2". Doch wol eher (Vfie jetzt auch G. will) 't'/ tiqniiö jqhirc
||
noqcm ithii'qi

xemd .
— 1, 1^, 'L. Jode' <^Jqhu-^y xo^se^to'i' G. — 2,2''. G. moniert den bösen Lese-

fehler 'qmmes'ukö für ^quimcs^küxl Der Betonung nach würde der Vers in die Gruppe

der Accentverschiebungen von § 203 einzureihen sein.

l) Zu beachten dürften übrigeiit; aucli liii'r wieder die Henu'rkun>:eii /u

Ez. 1, i8. 2, S sein (s. oben S. 580).
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Hab. 1, i;V'. 1.') 17. ti. Ijoaiistandet <lio vorj^enouiiuoiie Vcrsabteiluii},', uiul schläfst

vor, etwa ttifiris 13'' und lu ja.vtnol 17 zu streichen. Ich biinj^e dann aber keine für

mich lesbaren Verse zuBamnien, während die im Text gegebene Lesung gewiss des

rliythmischen Schwunges nicht entbehrt.

Zci)h.l,i). 'Besser ist Ixijjöu} hqhii zu streichen' (i. — 1,10 f. vcrljindet (J. die

Jhilljzeilen so: lo'' -|- 1
1*"

j

i iV + 1
1

''
; V. 12''" nimmt er als einen Fünfer und einen

umgekehrten Fünfer. Eher würde ich dann an 4I 6 denken, mit /rj/ö[-]Jare'' am Schluss

(das so wie so vielleicht wahrscheinlicher ist als einhebiges wdJo-jaix'^). — Zu 1, 16. 18

vgl. § 259.

Hag'^. 1, 1. Siebener, mit hdjüm ''^xäd Iqxdä^s'^ Desgl. 1. .'>. 10.15 mit Beibehaltung

von icf((ttä, '(i1-hen und Juimnielgch'^ S. § 259. Auch 1, 11'"" ist vielleicht eher als 3 4+3
zu nehmen: n-yäl \ti§r'utdsi ha'äamä

||
ivyql-h(t''ad(im

|
irsWd-hqhheuiu

\\
iro'ql kol-jdiV

Iqppäim .

Zach. 1,2: ''LXX. Pes. Wellhauskn qeslf (^gudoiy, also Sechser. Dann 2:3, wie

in den beiden folgenden Zeilen' G. — Ij 8* ^ässt sich auch als 4 -|- 3 ,1 6 lesen: ra'ißl

hqUdila
|
ivahiiine-'U

\\
rocheh 'ql-süs ''adom,

\\
icdhü 'omed

|
ben hähadqssim (§ 265) |

'äi^r

bnmsulä y G. — 1, li*"". 'Die Absetzung nach ^qtfü ist kaum möglich. Vielleicht ist

der Text bis jahüda als 4 -f- 4 zusammenzurechnen' (t. — 1,17. 'Besser zu teilen

3 + 3ii4!|4 + 3' G.

Mal. 1, 4"''. '"Besser zu teilen 4 (^bis 'ghrös) ,4 + 3. Auch 1, 5 ist die Teilung

schwierig ;'» über die Grenze Israels« kann schwerlich so nachklappen. L. 4 -|- 4 mit

me'ql^li^hül jisra''el'^' G. Ich möchte auch hier wieder auf die Anm. zu Ez. i, 18. 2, 8

(S. 580) verweisen und die Frage nach der Möglichkeit einer Art von Enjambement

einstweilen offen lassen. Das würde vielleicht selbst noch für 1, 11^ gelten können,

wozu G. bemerkt: 'Der Absatz nach muggas zerschneidet den Sinn und scheint mir ganz

unmöglich. L. muggas^U.^ — 1, 14". 'Die Versscheidung wider den Sinn' G. Ich ver-

mute jetzt für 13" ff. das Schema 4 -|- 3
i

4 etc. \imär jqhivf
\
ii-yarür nöchel

\\
wdje's bd'edrö

zachdr
\\
n-diioder icdzobex

\
mpsxäp lädoncH

||
etc.

Ps. 1, 2. 'Sechser: li^h'^jqhiv^ xefsö
\
utjßorapb j§hg§ [so nach § 262, 2] |

jömdm
ivaläilä' G. : gewiss besser. — 1, 3"''. 'Zwei Fünfer; Cäsur nach saßül, und hernach

lö-jibbör G. — 1,4—6 können ohne alle Aenderangen als Siebener gelesen werden

(vgl. § 259). So jetzt auch G. — 2, 5. Im Gegensatz zu S. 345 möchte ich jetzt für die.

natürlichste Betonungsform des Verses diese halten: 'az^jddäbber^''eUm" (§264,2) bd^qppd^

ittnxröno jadqhaUmÖ \ . — 2,6. 'L. tvq'nJ nasdchtl mqlM
\\
'ql-sijJÜn här[-]qodM •, im''ni

"kann hier (in einem Psalm) nicht ausserhalb des Verses stehen, und hinter qgdsl muss

ein Absatz sein: mit asqppdra 'el-xöq jqhw§ beginnt das folgende Orakel' G. — 2, 7. 8*.

'Zwei Siebener; mimmpim vielleicht zu streichen, vgl. Ps. 21, 5' G. — 2,11*^. 'Vielleicht

gehört nqs''''qTi-bqr noch zum Vorhergehenden?' G. Allerdings giebt dann ppi-Jfväf
ivd])6^bddu derech (§ 266) einen bessern Vers, und bei der Unsicherheit der Lesung von

11" wird man diesem Verse wol auch die unverständliche Zeichengruppe "^"ip-D noch

zuschieben dürfen. — 3,3. '/ö kann schwerlich fehlen; spr. ^en^jdsü'aßa llö beloMm^ G.

Ob aber eine solche Betonung von jäsü'dpa zu rechtfertigen wäre? Vor der Hand habe

ich keine Parallelen dazu: man müsste wol die Accentverschiebung mit dem Antritt von

llö in Verbindung bringen. — 3, 7. Zur Betonung vgl. S. 305; doch ist auch mer%tj%bp^\im

möglich, was G. vorzieht. — 3,8. 'Besser 'fJ5- als lol- streichen; betone ''öjdbqi^ G.;

zum letzteren vgl. jetzt § 261 ff. — 4, 7 f. möchte ich jetzt lieber so lesen: 7 . . .
||
ndsa-

'dlhi^^ (§ 263) 'ör pan§ch"
||
jqhw^, napdtta : simxa bdlibbi, mit Herüberziehung von jqhic^

zu V. 8. — 4,9. 'jqxdda = »beides, sowol als auch«, bei zwei Verben' G. Man müsste

dann jeixddu . schreiben. — 5, 3". ' ^fppqllal ist Pausalform und müsste also hier in

^eppqllel geändert werden' G. Ich habe die Aenderung hier wie an andern Stellen , wo
überlieferte Pausalformen bei mir ins Versinnere treten, nach meinem Transcriptions-

system dem Leser überlassen zu sollen geglaubt, aber leider versäumt, specieller auf

diesen Fall aufmerksam zu machen. — 5,4. 's'^-T braucht nicht geändert zu werden;

wenn aber, so muss es •"";" heissen, nicht I'^iT"' G. — 5, 6'' f. 'Tilge t/(ibbed, dann
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hind die Verso ^anz regeliniiasif/: saue//' l.ol j,6'älc 'ciuu
\
ihh^re chazdh ' 'ii \,Janiim

uminnä
\
jaPa'th jnhauj ' (i. — (J, Iff. Ich uiöclite jetzt f^Iauben, daws in die.r-rn rRalin

regelmässig Doppeldreier und Siebeiier wechHeln; man behalte also in V. 3*. :; jqhicj.

V. 7 h,)diiit'n]ti foder hodim'uß nach §262,2), V. 9 iiiiiiimpnn . V. 1 1 Löl-. Ehnrnwi

sind mir tiir 7,2.4.6 jetzt Siebener wahrHcheinlicher, wodurch die Tilgungen der engten

Vershilliteii hinfällig -werden. r;leiches schlägt auch G. vor. - Kinen Siebener nimmt
Ci. auch für 7,18 an: das ist jetzt möglicher, weil nun nach S 263 die iJetonung fyrw^j

.

darücfi iräiehoiuiich" otl'en steht. (So übrigc^ns auch etwa 7,10 hör^knru vcdjjiiTp»riu'i

— 7,15 kann man auch mit G. hiime ß.iqbbel-''(inn betonen. - Zu 7,17 schlägt G. die

(doch etwas sehr harte; Betonung ir'"a1 ^ffoitf/odo jnmnsö jered vor. - S, 4. Die Streichung

ist, wie G. bemerkt, nicht direct notwendig: aber ein einzelner Doj)pelvierer will mir
doch hier nicht recht wahrscheinlich vorkommen. Eher würde ich nocii an einen Siebener

denken (mit 'as^r^konditt" bez. | '(?w^] I.Oiifoitäi, der dann in dem auch von G. geforderten

Siebener 8,9 s/pj/ör sauiähii
\
nd^e hqjjmn etc. eine Parallele hätte. - 9, 17. ' lachqpitän

noqes rasd^ ist, wie mir scheint, ganz unmöglich' (i. — 10, .5. 'Die Reconstruetion des

zweiten : -Verse« ist recht zweifelhaft; ich zweifle, ob nicht iiKironi mikijutqch" miiiue^do

nicht auch corrupt ist' G. - 11,5. 'Oder Umstellung von sttdiliq hinter Jih.i an und
Ansetzung vnn 4 + 4 ohne Streichung' G. — 12,3 fasst G. als 4 -|- 4 mit der Betonung
b^lehwiralet) jidqh'"'ru. — 12, 7. 'Ob die in Anm. 3 bezeichneten Worte •> erläuternde

Glosse« sind, ist mir zweifelhaft' G. — 13,1. 'Die Verbindung von 'f/rf-'n«« mit nfxitx

ist auch sonst belegt, vgl. Ps. 79, 5. 89, 4. 7. Dass das Gedicht ursi>riinglich aus Dreiern

bestanden habe, glaube ich nicht' G. — 18, 26 f. Die Vierer erscheinen mir doch wunder-

lich, die Streichung von ^i:< sachlich unbegründet' G. Ich wüsste aber nicht über die

Vierer hinwegzukommen, auch erscheint mir das isolierte ~Z'^ vor tamlm im Verband mit

den drei zusatzlosen xasld, nabar und 'iqqes, zumal bei dem knapp-wortspielenden Cha-

rakter der Stelle, nach wie vor stilwidrig, und gewiss ist es einfacher, diesen einen

Ueberschuss zu streichen (zumal ein graphischer Anlass zur Verderbnis vorliegt), als

an drei Stellen aufzufüllen und damit den ganzen Stilcharakter der Stelle zu verändern,

die ja möglicherweise ('als spi-ichwörtlich?) aus einem andern Zusammenhang heraus

hierher eingesetzt worden sein kann. — 25, 6. 'Gegen die Cäsur hinter jnhw^ ist vom
Standpunkt hehräischeu Stils aus nichts einzuwenden' G. .\uch ich hatte den Text in-

zwischen so umcorrigiert. — 25, 7*". 'Sicher Zusatz' G. 25, 18. 'Hier müsste ein

p-Vers stehn' G. — 37,1 möchte G. ''al betonen, um einen Dojipeldreier zu gewinnen.

Vgl. aber § 150, i. — 37,8. 'L. als Doppeldreier Heref'^iiw'äf iru'zöb .vemd
l
'ql-tijuär.

^qch-hJiare'^ ; die Ausscheidung von '(d-tip.var ist für den Sinn bedenklich' (J. Oder

etwa Siebener (mit H^ref etc.\ wie in 37, 9. wenn man hemiiin beibehält, und in 37, 10,

wenn man mit G. wa'cii betont? — 111,10''. Zur Betonung vgl. 5? 195,3. — 112,2.4.

'Warum nicht 4 + 3?' G.

Prov. 1, 33. 'Aber dem Sinuc nach ist It betont' (i. Dann entweder icjsomr' ^tf

jiskön[-]b^t(i.r, oder als Siebener irosonic' li
\

jisköii [-]b^t(ir etc.. — 2,4. 'LXX iryim" (ü

— 3,7. ^bd'eu^cha kann hier unmöglich fehlen' G. — 3,10-14. 33 halte ich jetzt für

Siebener, s. § 259, i.

Job 7, 4" ist versehentlich ;ils Do]>peldreicr gedruckt und natürlich mit G. als

Sechser aufzuteilen.

Caiit. 2, 9"'\ 'Doppelvierer mit Streichung von tlndi?' (i. - 2, 17. 'Besser 4 4 -f-4' (i.

Oder ev. 5 ;,
4 -j- 4 mit '<}d-^('JJ(tf'Hj- hqjjom'f — 3,1. Doppeldreier: ' (il - miftkabt biilUlöp

biqqasti 'ep^se'dhäbä nqßt (vgl. §202»? — 3,3. Siebener mit gleichem Schluss (vgl. §259)?

— 4,6. Vgl. zu 2, 17. - 5,2. 'Dem Siiuic nach 64:34-3 mit serrösl »«»w/{i [-] frt/' G. —
5,6. 'Teile ab 3 -f- 3 3 3 + 3' ^- <i, 1, Anm. i. 'Die Ausscheidung der sehr un-

gewöhnlichen Vergleiche i^vgl. namentlich l'irsu) ist sehr schwierig' G. • S, 2V. 'Vgl.

LXX' G. (x«} tt^- Tafii-iov tT/c övlkccßovatji; iib). 8, 5. 'Nach dem Sinne 5 3 3 + 3' G.

— 8,7''. 'L. Ikhio für limi bf/io. und »hiiiu Sccliscr' (i. 8,12. "Dem Sinne nach

3l'3 + 3'^^.

Thrcui 1, 1 IV. \'ou den liici angesetzten Vierern lassen sich zwar eine ziemliche
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Anzahl, wio (i. wünnrlit, durtli Annahme schwererer Betonuuf^sfonnen {z.H. wie ^En[-]läh

nidud.vcm i, 2'') auf die Fonii des Fünfers bi-ingen; aber elien diese! schwereren Betünun<irH-

foruien scheinen mir dem sonstigen Gebrauch des Hebräischen gutenteils zuwider zu sein,

und es ist mir zweifelhaft, ob sie sich allein aus dem besondern Charakter der Klage-

lieder wm-deu xechtfertigen lassen. Eine gewisse Zone des Schwankens gebe ich natürlich

bereitwilligst zu, wie ich denn selbst z. T. meinem Zweifel in den Proben und sonst Aus-

druck gegeben habe. — 1,10". 'Wenn der Vers so nicht geht, dann '««f'r siww\Jjd
\

lu-Jahü'u biqhahkh \

' G. — 2,2. Einfacher ist es wol, bei der z.B. bei Kaitzscu vor-

geschlagenen Abteilung zu bleiben: hurä.s hd'^VruJjo
]
niibsare bap-Jüäa \\

higgV Wär^s
\

xillcl mqmlachd \ir3.i(irpi°'] (oder doch higgV la^ar§.^, xillel
\
mamlacha /marg/t" ?).

—
2, 15''. 3, 1. 24. 4, 18'' möchte G. als Sechser fassen. Mir scheint aber hier diese Versart

zu sehr aus dem Rahmen des Uebrigen herauszufallen, als dass ich ihr Auftreten für

wahrscheinlich halten köimte. — Für 3,6 schlägt (J. ßeiitfixkildim hdsihäii'i vor, was ich

jetzt nach § 261 auch für höchst wahrscheinlich halte. — 3,10. 'Betone Döb'' G. —
3,20. 'Komma nach tizWv'' G. — 3,32. 'Komma nach /iö^a' G. — 3,53. 'Wol besser

wüjjqddü-bt ^^bgu'' G., woran ich auch gedacht hatte {ev.tvqjjäddü-hl '§b§n?, vgl. §263,2).

— 4, 6. Vielleicht eher ivdlö-xdlü^bäh juddim nach § 263, 2. — 4, 8''. ^lajä zu streichen?'

(t. — 4,21*. 'Ob die Weglassung von 'i<.s aber Sinn giebt?' G. Bann joi^b^p V ^v^s^ym '.

— 4,21''. '^a'ßör [-] /lös entspricht dem Sinn' G.

Eeel. 1, O""". 'Würde ohne liariix besser klingen' G. : was mir sehr einleuchtet. —
1, 10. 'Kann auch als 3 + 3:3 + 3 gelesen werden' G. Für- 10* ist mir diese Annahme

unbedenklich, nicht ganz so für 10'' wegen der dann nötigen Betonung 'asgr (zumal in

diesem Text!), vgl. § 152, 2, b. — 1,14''. wVie ii-hqlKöl hih{l
\ ur'ÜJj rüx scheint mir ein-

drucksvoller zu sein' G. Dann ebenso 2,11; vgl. auch die Anmm. zu 2,14.26. —
2,5. 'Doppeldreier mit M-3*(rt?ä'f«uS«m etc.?' G. Vgl. auch § 263,2. — 2,9. 'Kann ohne

Streichung als 6
j] 3 gelesen werden' G. Zur Betonung des Schlussdreiers vgl. dann jetzt

§ 261,2. — 2,10. 'Hier würde ich lieber 544 + 4 trennen' G.

27. 9. I90I.



I. Sachrei^istcr.

Abschnitt, Rhythmischer, 29.

Accent: dynamischer (oder exspiratorischer)

und musikalischer und ihre Mischung in

der Sprache 65; Wort- und Satzaccent 65.

Accent und Ictus 64. liückweichender

Accent des Hebr. 214 (s. auch Zurück-

ziehung).

Accentminderung, Grade derselben 186.

Accentstörungen, Gründe dafür 67 f. S. auch

Empfindlichkeit.

Accentuierende Verse 39. — Acc. Systeme

der heljr. Metrik 83 tf. — Acc. C-harakter

der hebr. Poesie 98 f.

Accentuierung, Hebr., mit Beziehung auf

Vortrag und Melodiebildung 95 f. — Acc.

der hebr. Texte die des Prosavortrags 219.

571. — Acc. der 3 und 21 Bücher 375.

Accentverschiebung im Verse 2
1 3 if

.
; üu'e

graphische Bezeichnung (durch Accent

oder Maqqef) 220. S. auch Vorschiebung

und Zurückziehung.

Adjectivum -f- Substantivum im Vers ein-

hebig 202. Adjectiva steigernd zuge-

setzt 366.

Adverbia: ihre Betonung 190 ff. Adverbia

steigernd zugesetzt 366.

Affixe s. Pronominalaffixe.

Agogische Verschiebung der rhythmischen

Zeitwerte bei verschiedener Bindung 50.

Aleph, Verstummen desselben 310 f.

Alphabetische Texte und Strophenbildung

138 f.

Amphibrachys, -isch 30. 49; anijjh. Rhyth-

mus 52.

Anapäst, -isch 36. 44. 46. 49; anap. Rhyth-

mus 52; anap. Charakter und Vortrags-

form der hebr. Füsse 150 if. (Vortrag

deutscher Anapästen 151).

Anfangsailben nicht zerdehnt 182.

Arsis, Musikalische, 29. 33.

Asymmetrische Perioden 10 1.

Autlösung 35; von überdehnten llt'bungen

153 f.

Auftakt 54. 56. 163. Auftaktige und auf-

taktlose Verse im Hebr. 163.

Ausschaltungen 10. 360 ff.

Barytona: ihre Anstösse im Vers 251 tf.

B. mit Nebenton am Schluss 260 f. B.

vor Binnencäsur 287 ff.

Begriffswerte und Dipodien 74.

Belastung, Musikalische, 94 f.

Betonung: schwebende 68 f. (des Satzes 70 ;

versetzte 69; circvunflectierende 153; ein-

fache und doppelte B. volltoniger Wörter

176 fiF. B. mindertoniger Wörter 184 tf.

Bindebogen 51.

Bindezeichen w 10.

Bindung: Wirkung verschiedenartiger B. auf

die Verschiebung der rhythmischen Zeit-

werte 50. S. auch Fuss-, Reihen- und

Taktbindung.

Binnencäsur 62; mit vorhergehender Pause

154-

Brachykatalektische Reihen (13; br. Dreier

loiff.; Vierer 102; br. Tripodie 103.

Bruch, Psychischer, 49.

Cantillation 48. 95.

Cäsur als Keihenschluss 62; den Fuss oder

Takt zcrscluieidend 161. S. auch Binnen-

cäsur, Periodencäsur, Sinnescäsur und

Fünfer, Sechser, Vierer.

Chatef 19; secundäre 20 ; als metrisch zäh-

lende (^Furmel^vocale 140.

Chronoi protoi i^.

Circumfiectierende Betonung 153. — Circum-

fiectierte Silben allein zerdehnbar 183.

Circumflex, Steigender, des Hebr. s. Zer-

dehnung. A'ermeidung innerer Circum-

llexe 182.

Cirkelmetliode, Fhilologische. (>.

Cohortativ, Doppelformen desselben, 310.

Conjunctiouen : ihre Betonung 100 tf.

Controlvortrag 8() tf.

Cresceudo-llebuugeu 105.
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Daktylus 3h. 44. 46. 49. Daktylischer Rhyth-

mus 53.

Dipodie 29. 56.62; fallende und steigende 61

;

leichte (rhythmische) und schwere (^melo-

dische) 59 f. ; ihr Verhältnis zu den Be-

griffswerten 74. S. auch Fussbindnng.

Diphthonge, Hebr., 16.

Doppelbetonung 176 if.

Doppeldreier des Hebr. loi; sein rhyth-

mischer Wert 102 f.; sein Auftreten im

Einzelnen 116.

Dopijelformen bei Präpositionen 188 If. 31 3 ff.,

bei Imperativ und Cohortativ 315, bei der

2. 3. Plur. Fem. 316; bei Formen auf -«

und -ün 319; bei der 2. Sing. Perf. 320

;

bei Pronominalaffixen 324 ff.

Doppelvierer des Hebr. loi ; sein Auftreten

im Einzelnen 1 1 6 f

.

Dreier 62; im Hebr. 100 ; sein Auftreten im

Einzelnen 102; sein rhythmischer Wert
im Siebener und Fünfer 102; im Doppel-

dreier 103.

Dreigliedrige Perioden 63.

Dreisilbige Senkung im Verseingang 156 f.,

imVersinnerni57f., nachBinnencäsur 160.

Dreizeitige Länge 159; vgl. 166.

Dreizweier s. Fünfer.

Dynamik 30. 31. Dynamisch differenzierte

Takte 49. Dynamischer Accent s. Accent.

Eigennamen mit '^li- u. ä. 314, auf -Ja,

-jdhü 358.

Einfache Reihen des Hebr. 100 (isolierte 127);

Takte 56; Betonung 176 ff.

Eingangssenkung 54. 56. 163.

Einsilbige Füsse 48; Senkung 152, im Vers-

eingang 154, mit Schwavocal 152. 154.

Einzeitige Länge 159; vgl. 166.

Einzelfüsse aus vielphasigen Takten ent-

stehend 55.

Einzelverse, Mchtperiodisch gegliederte, 1 17.

Empfindlichkeit,Verschiedene, gegen Accent-

störungen 65 f.

Encliticae 184. 203 ff.

Ergänzungen (<^ )>) 10.

Factoren des Rhythmus 30 ff. , consti-

tuierende 31.

F'allende Rhythmen 52; im Sprechvers 55:

f. Dipodien 61.

Feminina auf -dßä 259.

Foi-m der hebräischen Quellen 89 ff.

Fünfer 62; im Hebr. loi ('der umgekehrte

F. und seine Auffassung iii; die Cäsur

des F. der Binnencäsur angenähert 112;;

sein Auftreten im Einzelnen 116; mit dem
Vierer gebunden 1 20 ff.

Fuss und Takt 44. Füsse 29; zwei- und

dreisilbige 44 f. ; einsilbige 48 ; Silbenzahl

im Allgemeinen 45; grad- \ind ungrad-

zahlige und ihr A^'erhältnis zum graden

und ungraden Takt 45. Mangel eigent-

licher Füsse beim Sprechvers 55 f. Die

hebräischen Versfüsse anapästisch 150.

Fussarten, Sprachliche, 44.

Fussbindnng, (Mono-)podi8che und dipo-

dische 56 ff.

Fussformen des Hebr. 99; steigende oder

fallende Füsse? 143 ff. Verwendung und
Auswahl der verschiedenen Fussformen

171, ihre Anordnung im Verse 173.

FussfüUung des Hebr. (illustriert an Deut. 32)

149; besondere Einzelheiten 169.

Fusszeit 43 ; bei glatten Reihen und Misch-

reihen 47.

Geminaten: ihi-e Vereinfachung vor Schwa
292 ff. 575 f. Laryngalgeminaten und rr 300.

Gesang, Unstrophischer, 63 f.

Gesangsvortrag im Hebr. 89 ff.

Glatte Reihen 46. Glatte Metra 1291".

Gleichstrophige Gedichte 134.

Glied s. Reihenglied.

Gliederung, Begriffliche, die Rhythmik des

Sprechverses beherrschend 55; (mono-)

podische und dipodische Gl. 54 f. Locke- •

rung der Gl. im Sprechgedicht 64.

Glossen und Scholien 362 ff. Zwischenzeilige

Gl. 371.

Gottesnamen: Einschaltung derselben 364.

Grader Takt 45.

Gradzahlige Füsse 45.

Gravis 23.

Gkimme's rhythmisches Morengesetz 8 1 f.

Grundfoi-men, Vorhistorische, der hebr.

Rhythmen 97.

Gruppen. Rhythmische, 28.

Gruppenbildung 49.

Guter Taktteil 30.

h. Verstummen desselben 311 f.

Habituell mindertonigeWörter 1 84 ; vgl. 1 88 ff.

Halbvocale 15.

Halb-quantitierende Verse 39.

Hebimgen 30 ; ihre Zahl im altdeutschen

Reimvers und in der hebr. Dichtung 85:

durch Satz- und Sirmesaccent bestimmt 99

;

überdehnte (vor einsilbiger Senkung) 152
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(aufgelöst 153); zerdehrite rf)4tf. (im San-

skrit 165).

Hexapodie 62.

HiKRONYMus über hel)r. Rhythmen 169!'.

lambus 36. 44. 46. 49'; iambischor Khyth-

mxis 52.

Ictenabstände : Einhaltung ilerselben 2
1
5 f.

Ictus 30. Ictus und Accent 64. H. auch

Versictus.

Imperativ: seine Betonung 198; DopjK'l-

formen desselben 315 f.

Imperfecta, Barytonierte (einschliesslich der

Formen mit w conversivum) 258 f.; die

2. und 3. PI. Fem. auf -nä und -n 316 ff.;

Pluralformcn auf -ü und -ün 319 f.

Ionischer Rhythmus 52.

Irrationaler Rhythmus s. Rhythmus.

Isolierte einfache Reihen 127 f.

Isolierang der Zählzeiten 35.

J 15.

Jussive, Barytonierte, 258 f.

Kinderspruch 48.

Kolon 63.

Kurze Silben 147.

Kfirze und Länge, Sprachliche, 41.

Laisse, Altfranzösische, 64.

Lange Silben 147.

Länge und Kürze, Sprachliche, 41; zwei-,

drei-, einzeitige (normale, überdehnte,

venninderte) L. 159, vgl. 166.

Langdiphthonge 16.

Laryngale 14; Geminaten 300.

Leichte und schwere Dipodien 59 f.; vgl. 74.

Leichter Taktteil 30.

Lesejirobe: ihre Wichtigkeit 7.

Ley's System 83 f.; nötige Ergänzungen

dazu 85 f.

Localfonnen auf -ti 259.

Maqqef 24. 185. 208 tf. 224 tf.

Melodien: Fehlen derselben im Hebr. 90 ff.

Metrik, Hebr. : ihre Aufgaben 73 ff.

Metrum und rhythmus 25. Metrum und

Wort- und Satzaccent 65. Metrum und

Textkritik im HeVir. 359 ff. Glatte Metra

und Mischmetra 129 ff.

Mindertonige (Habituell und occasionell)

Wörter: ihre Behandlung 184 ff".; nicht

überdehnt 187.

Mischgruppeu 123 tf.; aus l'eriutle -|- Keihi'

t24f. ; aus Keihf -\- IVriod«' 125 f.; auH

Reihe -{- Periode -{- Reihe 120 f.: fn-iere

Combinationen 127. Verteilung auf ver-

schiedenartige Texte 128. S. auch Pe-

rio<lengruppen,

.Mischnu-tra 129 ff.

Misfhreihen 46 (ihre FuHszeit 47;: im alt-

deutschen Reimvers 85, im Hebr. 142.

Monopodie. Monopodische Verse h. Fuhk-

bindung.

Morae 33. 80 ''rhythmische 87).

Morensysteme 8off. ; Gkimmk's System 81 f.

Munnelvocale 146.

Musikalische Dipodien 59 f.

Nachsatz der Periode 63.

Natürliche Zeitwerte 36; vgl. 40.

Negationen: ihre Betonung 192 f.

Nichtquantitierende Verse 39.

Nomen occasioneU proklitisch 199 ff.; en-

klitisch 204. Nomen -|- Pronomen ein-

hebig 202.

Normale Länge 159; vgl. 166.

Noten und Sprachsilben 39.

Nun energicum 348.

Occasionell mindertonige Wört<"r 184.

Orchestischer Rhythmus 97.

Pathach furtivum 20. 146.

Pausalaccent 214.

Pausalformen 23 1 ff. (3. Sing. Perf. Fem. 234 ff.

:

oxytoniertomitVollvocalinPänultima237;

Vocalismus der übrigen 237; Affix der

2. Sing. M. 238 ff.). P. und Versbetonung

24iff. : Segolata 24if.. zweisilbige Nicht-

segolata 242 f., drei- und mehi-silbige

desgl. 243 f. Entstehung der P. 244 ff.

Pausen 28, am Verseingang und vor Binnen-

cäsur 154 f.

Pentapodie 62.

Perfectum: i. Sing, mit 113- 2-i7f. ; — -• Sing.

320 ff., im Vers 322 ff. ; — Pausalform der

3. Sing. Fem. 234 tf.

Periode 29. 62 f. ; ihr Vorder- und Nach-

satz 63. Notwendigkeit der Perioden-

l)ildung für tlie Musik (dabei: nur perio-

disch gegliederter Gesang;^ (»3. Perioden

und Reihen im Hebr. 98 ff. Zweireihige

Perioden des Hebr. 100 (ihre Verwendung

iiSff.); symmetrische und asymmetrische

101 ; dreigliedrige Perioden 63. Nicht

pt>riodiseh gegliederte Ein/elversi> 117 ff.

l'erioden und Strophen 134.
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I'eriodt!iuii8ur 112.

J'criodoiifjruijpcn 123. S. auchMischgnippen.

l'liascu, Rhythmische, 28.

Phasenzahl des Taktes 35 (im rationalen

Rhythmus 46; ; deren Verschiedenheit im

Sprechvers 46. Phasenzahl und Zahl der

Zählzpiten 36. Vielphasige Takte in Einzel-

füsse zerfallend 55.

Podieche Verse s. Fussbindung.

Poesie und Prosa: Scheidung derselben auf

Grund sprachlich -stilistischer Merkmale

77 ff.

Poetische Wörter, Syntax, Stil 77 tf.

Präpositionen: Betonung 188 ff. Doppel-

formen 3130".

Proceleusmaticus 44 ;
proceleusmatischer

Rhythmus 52.

Procliticae i84ff. ; echte 187 ff.; occasionelle

198 ff.

Pronomina: Betonung 194 if.; occasionell

proklitische 198 f.; enklitisch unbetonte

etc. 204 tf.; barytonierte 259 f. Nomen
-\- Pronomen einhebig 202. Einschaltung

von Pr. 364.

Pronominalaffixe 324 ff.:
-— und ~— 324 tf.

im Vers 33off.; "n— 33itf., n— 334 ff.,

n:" 338, cn-r^ iH- 338 tf;

1-— 344 f. ; Formen mit assimiliertem ii

346 ff.; Verbalformen mit Nun energicum

348 ff. ; 1;— , 1:— nach urspr. Kürze 351 ff.,

nach urspr. Länge 355 ff.

Prophetie: ihr Verhältnis zu Gesang und

Sprechvortrag 89.

Prosa s. Poesie.

Psalmodie, Christliche, 96.

Qlnävers s. Fünfer.

Quadrupeltakt 36. 49.

Qualität der hebr. Vocale 17.

Quantität, Sprachliche etc., 36 tf.; sjarach-

liche und rhythmische Werte 159. Qu.

der hebr. Vocale 17, der hebr. Tonsilben

147. 265; der zweiten Hälfte zerdehnter

Hebungen 166.

Quantitierende (und halb - quantitierende)

Verse 39. Quant. Systeme der hebr. Metrik

79 f. Die hebr. Dichtung nicht quant. 8ü.

Randglossen 368 tf.

Raphierung 15; vgl. 21. 23.

Rationaler Rhythmus s. Rhythmus.

Recitativ 48.

Reihe 29; glatte Reihen und Mischreihen 46

(deren Fusszeiten 47); nicht isolierte

Reihen 62; brachykatalektische63. Reihen

und Perioden im Hebr. 98 ff. ; einfache

Reihen des Hebr. loo; isolierte 127 f.

Schlüsse der steigenden Reihen 144 f.

Reihenbindung: Technik derselben 93.

Reihenformeu, ('ebliche, der musikalischen

Rhythmik 62.

Reihenglied 63.

Reimvers, Der altdeutsche, und die hebr.

Metrik 84.

Responsion 134 ff.

Rhythmisch: rh. Abschnitt 29, Accente 186,

Dipodien 59 f. (vgl. 74), Gruppen 28, Moren

81, Phasen 28, Takt 48; Wert des Doppel-

dreiers 102, des Dreiers im Siebener und
Fünfer 102, im Doppeldreier 103, des

Vierers 103, des Sechsers 109; Zeitwerte

34, der Reihe 63.

Rhythmisierung: Wichtigkeit derselben für

die Metrik 74; ihre Schwierigkeit bei nur

geschriebenen Texten 74.

Rhythmizomenon 27.

Rhythmus und metrum 20. Definition des

Rh. 27; seine Factoren 30 (constituierende

31); musikalischer und poetischer 32, ra-

tionaler und irrationaler 33; Charakte-

ristik des rationalen Rh. i;^ (Phasenzahl

46); iri'ationaler Rh. 41 ; seine Zeitauf-

teilung 41, Mangel einer bestimmten Zeit-

aufteilung im Fuss 43. Arten des Rh.

:

fallender und steigender 52 (im Sprech-

vers 55), steigend-fallender und fallend-

steigender, gleichlaufender und gebroche-

ner 6 1 ; amphibrachischer, anapästischer,

daktylischer, iambischer, ionischer, pro-

celeusmatischer, tribrachischer, trochai-

scher 52 ; orchestischer 97. — Steigende

Rhythmen des Hebr. 143 f. Vorhistorische

Grundformen der hebr. Rhythmen 97.

Rhythmuswechsel 53.

Ritardando in Pausa 245.

rr 300.

Rückweichender Accent 214. S. auchZurück-

ziehung.

Satzaccent 65 ; sein Verhältnis zur Metrik 65

;

Satzaccent, Versbindung und -gliederung

70. Satzaccent und Hebungszahl 99.

Schlechter Taktteil 30.

Schlüsse der steigenden Reihen 1 44 f.

Schollen 363 ff.

Schwa, Silbisches, 19 (als zählender Vocal

146 f.), Schwa medium 22. 146. 224 Anm.2.

Tilgung überschiessender Schwas 291 ff.,
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hinterUeminuWn 292 ff,, zwischen f^lcicheii

Consonanteii 304 tf., hinter yocaÜHchem

Auslaut 307 tf., vor ' und/} 3iotf., vorj 358.

Schwebende Betonung 168. 253.

Schwere und leichte Dipodien 59 f.; vgl. 74.

Schwerer Taktteil 30,

Sechser 62; im Hebr. 100 ; seine Cäsuren und

Schemata (4 + 2, 2 -f 4, 2 -|- 2
-f 2) 109 f.

monopodisch und dipodisch iio; als stell-

vertretender Vers 1

1

8 ff. Auftreten des

Sechsers im Einzelnen ii8tf. Entstehung

und rhythmischer Wert 120.

Secundärvocale, Hcjbräische, 20.

Segolata: ihre Tonsilbe kurz 147. 265. S.

in Pausa 241 ff.; des Typus k§l§t), sef^r,

qoä^s 261 ff. (vgl. 278 tf.); im Vers: Bei-

behaltung der Barytonese 269, schwebende

Betonung 269 tf., zweifelhafte Fälle 2711".;

am Versschluss 272 tf. 576 f. Mehrsilbige

Formen 277. Zwei S. neben einander 277 f.

S. mit innerem ' 280, S. des Tyjius bqjip

und maiv§p 282 ff., S. mit innerem festem

tv 284.

Senkung 30 ; einsilbige: mit vorhergehender

überdehnter Hebung 152, im Verseingang

154, mit Schwavocal 152. 154, nachBinnen-

cäsuri54. Dreisilbige: imVerseingangisö,

mit Nebeuton auf der mittleren Silbe 157,

im Versinnern 157 (Autlösung von -i zu

Ox und j. X 158), nach Binnencäsur 160.

Fehlen der S. 162. S. auch Synkope.

Siebener loi (der umgekehrte ii2tf.); sein

Auftreten im Einzelnen 117. 569 ff.

Silben: kurze und lange 147.

Silbenquantität: Gefühl für sie 66.

Silbenverschleifung 35.

Silbeuzahl der Füsse 45; im Hebr. 145 ff'-;

der Wörter und ihr Einfiuss auf einfache

und doppelte Betonung 176 ff.

Silbenzählende Systeme der hebr. Metrik 82.

Singen und Sprechen 91.

Sinnesabschnitte (-gi-uppen) statt Strophen

64, vgl. 140.

Sinnesaccent und Hebungszahl 99.

Sinnescäsur im Vierer 104, im Sechser 109 ff.

Sinnesgliedorung im Sprechvers 55; Sinnes-

und Versgliederung 93 f.

Sinnesverschiebung: ihre Bedeutung für den

Versbau 186.

Sonorlaute (j, tv) 15.

Spaltung des chronos protos 34; der nui.^fi-

kalischenThesis in ihre chronoi protoi 159.

Spiranten und Verschlusslaute 14.

Sprachaccent und Versictus 170 ff.

Spiachfonn und Versbau 28J5 ff.

S|)racblichc Zeitwert*^ 30. 40.

Sprachsilben und Nott-n 39.

Sprechen und Singen 91.

Sprechpoesie, Hebr., 89 ff.

Sprechvers 43.

Stärkeabstufung als Factor des Rhythniu« 3 1

.

Status constructuH: seine Betonung 199 tf.:

betont im Vers 200; unbetont vorllebunu'

200, vor X, XX 201 f.

Stellvertretende Verse 117 1.

Steigende Jihythmen 52 (im Sprechvers 55),

steigend-fallende 52. Steigende Dipodien

61. Die hebr. Rhythmen steigend 143.

Steigernde Vergleiche 33 ; Zusätze von Ad-

jectiven und Adverbien 366.

Stichische Schreibung der Urcodices 367 ff.

Stil , nicht beweisend für oder gegen me-

trische Form 77 f.

Strophe 29. Strophen und Sinnesgruppen

64. 134; vgl. 140. Strophen im Hebr. 123.

134 ff.; D. H. Mi'LLER's Theorie 135 ff.

Vertreter der Strophengleichheit 137 f.

Strophe und Zwischensätze 138 f., und

Zeilenlänge 1 39 f.

Stufen der sprachlichen Auszeichnung und

ihr Verhältnis zum Vers 71.

Subjecte: Ergänzung solcher 363 f.

Substantiv -|- Atljectiv in einhebiger Ver-

bindung 202.

Symmetrische Perioden loi.

Synkope der Senkung 35. 48. 163.

Takt 29. 33, und Fuss 44; grader und un-

grader und sein Verhältnis zu den ver-

schiedenen Fussarteu 43. Einfache und

zusammengesetzte Takte 56. S. auch

Phasenzahl.

Taktart 34.

Taktbindung: verschiedene Arten dors. 56.

Taktschreibung 49.

Taktstrich: seine Aufgabe 51.

Taktteil, Guter und schlechter. Schwerer

und leichter 30.

Taktwechsel 53.

I Tempo im podischon vuid dipodischen Vers 58.

Tetrapodie 62.

j
Texte, Alphabetische, 138. 'Poetische' und

'prosaische' 373.

Textkritik und Metrum 359.

Textproben : Auswahl und Charakter »lors. 8 f.

Thesis, Musikalische, 2<v 33: ihre Stellung

j

im Takt 44.

1 Tilgungen v[— J) 10
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Tiradeu, Altfranzösische, 04.

Tonhöhe: ihre Abstutiuig im podiMclicu und

dipodischen Vers 57; ihr Verhältnis zur

Tonstärke in der Dipodie 61.

Tonsilben, Hebr. : ihre Quantität, speciell

bei Segolaten 147.

Tonstärke: ihre Abstufung im podischen

und dipodischen Vers 57; ihr Verhältnis

zur Tonhöhe in der Dipodie 61.

Transcription: Allgemeines 10 ; Speeielles

14 tf.

Tribrachys 44. 46. 49; tribrachischer Rhyth-

mus 52.

Tripeltakt 36. 49.

Trochäus 36. 44. 46. 49 ; trochäischer Rhyth-

mus 52.

Ueberdehnung 152 (vgl. 153,1. i^^; vermieden

bei schwachtonigen Wörtern 187. Ueber-

dehnte Länge 159; vgl. 166.

Uebergangsstufen zwischen rationalem und

irrationalem Rhythmus 48.

Ueberschiesscnde Silben am Versschluss

nicht anzunehmen 144 f.

Umgekehrter Fünfer iii, Siebener 112.

Umrhythmisierung der Worte im Vers 215 ff.

Ungleichstrophige Gedichte 134.

Ungrader Takt 45.

Ungradzahlige Füsse 45.

Unstrophischer Gesang 63.

Urcodices: stichische Schreibung ders. 367 ff.

Varianten 362 f.

Verba: Betonung derselben 198, der Verba

finita 203, von Verbum -f-
enklitischem

Pronomen 204 ff. (getrennt betont 205. 208,

auf dem Pronomen betont 206, auf dem

Verbum betont 206 f. 210 tf.).

Verbalfonnen : barytonierte zweisilbige 25 3 f.,

mehrsilbige 254 ff. Doppelformen 315 ff.

S. auch Cohortativ, Imperativ, Imper-

fectum, Jussiv, Perfectum und Pausal-

formen.

Vergleiche, Steigernde, 366.

Vex-minderte Länge 159: vgl. 166.

Vers und Stil 77 f. Vers = Reihe oder Pe-

riode 62. (Mono-;podische und dipodische

56 f. Die hebr. Verse als Mischreihen 142.

Versaccentzeichen ' "" " 23.

Versbau: quantitierender und uichtquanti-

tierender 39; accentuierender und nicht-

accentuierender 66; Uebergangsstufen 67.

Versbau und Sprachfonn 288 ff.

Versbindung 86.

\CrHchlusshiute und Sph'anteu 14.

Verseingang: einsilbige Senkung ^uiit Pause;

154, dreisilbige 156; ohne Senkung 162 tf.

N'iTsetzte Hetonung 69.

Veniuss s. Fuss.

Versgliedenmg und Sinnesgliederung 93.

Versictus und Sprachacceut 176, und Wort-

accent 213. S. auch Ictns.

Verslängen und Verwantes 62 ; im Hebr. 86.

Versschluss: überschiessende Silben nicht

anzunehmen 144 f.

Verstummen von Aleph und h, s. diese.

A'ielphasige Takte und Einzelfüsse 55.

Vierdreier s. Siebener.

Vierer 62; im Hebr. loo; sein rhythmischer

Wert (als Tetrapodie) 103; seine Cäsuren

103 tf". (Sinnescäsur 104 ; Fehlen ders. 107 f.)

;

dipodische Abstufung 104 tf". (schwere Di-

podien 105 f.
1 ;
(mono-)podische Vierer 106 f.

Vierer als stellvertretender Vers neben

dem Fünfer (in der Qinä) 120 tf.

Vocale: Transcription 17. Qualität und

Quantität 17. Vocale ohne Silbenwert 20.

Volltonige Wörter: einfache und doppelte

Betonung 1760".

Vordersatz der Periode 63.

Vorschiebung des Accents 214. 250 fl'. (nach

Worten mitzurückgezogenemAccent 226 f.).

Vortrag: notwendig für die musischen Künste

27. Vortrag der hebr. Quellen 89 tf.

Vortragsarten, -formen, Verschiedene: Er-

mittelung ders. 74 ; Wirkung ders. auf

die Technik des Versbaues 92 ff.

Vortragswerte 27.

«• 15.

<fa- Glossen 364 f.

Wechselmetra 1290".

Wiederholungen 366 f.

Wortaccent 65 ; sein Verhältnis zur Metrik

65; Wortaccent und Versictus 213 ff'.

Wortbetonung im Vers 176 ff. ; einfache und

doppelte Betonung volltonigerWörter 1
76!!'.

Wortgruppen: Betonung ders. 204 ff".

Zählzeiten 33; ihre Isolierung 35, ihre ver-

schiedenartige Bindung 49 f. Z. und

Phasenzahl 36.

Zähltakt 48.

Zeilenlänge und Strophe 139.

Zeitaufteilung als Factor des Rhythmus 3 1

;

dreifache Z. des rationalen Rhythmus 33;

Mangel einer bestimmten Z. im irratio-

nalen Rhythmus 43 ff.
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Zeitwerte 31 ; Rhythmisclie 34 (ihre IJczeich-

jiimg in der Musikschriit 34; af^ogischc

Verschieljuiig bei verscliiedener Bindung

50). Natürliche oder Hpraehliche, und

deren Verhältnis zu den rhythmischen 36;

ihre Irrationalitiit 40; ihre Beugung unter

die rhythmischen Zeitwerte im Vei's 40.

Rhythmischer Zeitwert der Reihe 63.

Zerdehnung 48. 168. 221 ; der Hebung 164 H".

(im Sanskrit 165; Quantitäten der zweiten

Hälfte 166); seltenere Fälle 167 if. (von s

nach Segolat der Fonn vi x 167, nach j. x

167 f.). Betonungsfonn 168. Z. von An-

fangssilben vermieden 182, nur bei circum-

flectierten Silben angewant 183.

Zerfall vielphasiger Takte in Einzelfüsse im

Sprechvers 55.

Zurückziehung des Accents 214, vgl. 571 ff.

(Bezeichnung 23!, durch Accent oder

Maqqef 224 if.) ; bei Verbum -\- Pronomen

205 ff. (auf geschlossene Silbe 209) ; vor

Tonsilben 215 ff. ; über ein Schwa hinweg

221 f. 573; über eine ."^tellc hinweg uul

offene Silbe 222, auf geHchloHrten*- 222 tf.,

vgl- 573, vor anfangHbetoutfm zweinilbigeiu

Wort 226 f.; über vollvocalige Silbe 227 tf..

vgl- 573; vor unbetonter FolgeHÜbe 229.

573 f. (um zwei Stellen 230, vgl. 574 : vor

zurückgezogenem Accent 23 1
; bei Gruppen

von zwei zusamraengehorigenWortern 574;

in Pausa 231 ff. Ifenimung der Zurürk-

ziehung 222 f.

Zusammengesetzte Takte 56.

Zusätze: erläuternde und verdeutlichende

362 ff. ; stilistische 364 ff. ; steigernde (Ad-

jectiva und Adverbia) 366.

Zweier 62; im Hebr. 100 ; sein Auftreten im

Einzelnen loi, als brachykatalektischer

Dreier loi, im Fünfer 102 f.

Zweigliedrige, -reihige Perioden 63; im

Hebr. 100 (ihre Verwendung 115 tf.;.

Zweizeitige Länge 159; vgl. 166.

Zwischenzeilige Glossen 371.

Zwischensätze und Strophenbildung 1 38 f.



11. Wort- und Kormeiirei^ister,

i;nN 364.

ix 191.

Tx 193-

"iHX 189. 314. "t?nN

314-

n>>ix 362.

^X 193-

-''x, nr-^N 194.

nr2"^x 260.

•(x 198. '-rx etc.

346.

^''X 'jeder' 202.

-X 194. ~

bx 192.

bx 'Gott' 364. Namen
mit—5xund—"bx

314-

5X 188. "bx 313.

nsx 260.

="'7'?< 364.

nx 191. X? nx 362.

n^X: Formen davon

auszuschalten 362.

n'n'' -•;x u. ä.

124 ff., vgl. 128.

n:x 260.

lanrx 259.

i:x, i:x 198 f. 242.

•"j'rx 198. 243. 328.

ri,x 194.

";-:J<(-y:) 194-196. 364-

rx, -rx 189.

rx igSf. nrx, nnx
198 f. 243. 328.

3 i88.

X3, >X3 198.

cna, C3 343.

-:? 358.

r? 189.

"i?, r,3 331.

52, -ba, -riba 192.

"'rba 228.

-T? 189.

=5 191.

mni -3'n 308 f.

nn;!

—

:'i 202.

^— 334-

:xn 191.

-n-, ^n— 331. w-
333-

XIn 198 f.

n"", rxTn, rxTn 199.

X-- 198 f.

X3- 193-

!~isn 260. 328.

|n,""iC' ".?"i9i.362.

nir} 260.

| brn 192.

"-"n 305 f.

—
'. 190; conversivum

257 f-

bx" 192, nx' 190.

-:x] , nrxi , n^n';,

-'cx'l u. ä. 362.

nx' 190.

1=^ 192.

X51 193.

3?'; 190.

nrr- 193.

nr, nx7 199.

f 204.

n"n"i in 296.

--, ^n:- 358.

n'^r^^ 364.

nniirr^ 311.

"irr-n- 311.

?! 189.

ai?^'iT358.573.575-

-.": 198.

3 191.

^— , "n— 324;
--

348 f.

-'';:?<? 195-

nirri "irix n's u. ii.

125— 128.

^3 191. 362. CX -3

191. xb "13 193.

|3 xb 13 192.

53 197. 366.

"3 191.

b 188.

xb 192 f.

"bab 192.

="'?, fi? 343-

b 194.

""=
194-

i^?":^ 259.

-(? 198.

"t' "? 331-

irb 192. 362.

n'sb 344.

i?-?b 362.

:> 352 f.

'32'C 192.

•72— 344.

-q, n?3, •? 196 f.

Ti:?:2, -^s-sr; etc. 346.

•,-? 189. 1:^ 313.

=•^•2 194.

X3 204. 210.

ri'.n"^ nx: u. il. 124.

127 f.

i^l-, ^3-, -?-, "~
348 fi.

•:-: 259.

nr, -nr 188. 313.

-r^^ -? 195.

b^,-br 188.313. "iS-br

192. 362.

n? 188.

nrr, nrri 243.

Cvi"? 333-

|= 192.

bx";'^:^ "cip 364.

c'p 198.

p-, 192.

^" 194. 196.

rnd 279.

: c'iT, nsr 194. 260.

l?ri:p 316.

nrin 189. 314.

i rirr 279.



111. Stelleuregister.')

Genesis
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Jiuliciiiii

5, 20

Soito

. 172

22 .... 304

23 128. 229 f. 578

24 271. 363N0.I

26 .... 365

27 .... 128

28 .... 163

29 ii3f. 364N0.6

30 128. 252. 303.

574

31 191.366N0.5

», 8tr. .... 388

1 Saniuelis

2 . . . . 116. 119

1 .... 181

2 . 364 No. 4

3 . 367 No. 4

4 . . 222. 573

8 . . I89. 340

9 . . 203. 578

10 276.370.577f.

uff.

13,13

2 Saiinieli

1, 19 ff.

20 .

22 ff.

390

• 329

119.578

. . 192

116. 128

270. 272

172.578

211.323

127. 578

23 f..

26 2i

3, 33 f..

34 327-367N0.4

•4,7 280

22 s. Ps. 18

23-. . . . 119.578

1 .... 113 ff.

2 573

4 . .
. . . .278

6 570

7 . . .367 N0.3

2 Re^iiiii

6, 12 .... 280

11,2 280

12,9 280

19 s. Jes. 37

Jesajas

1,2 ff*. 136.172.359

2 220n.Anm.224.

237 Anm. 578

3 164

4 200. 364 No. 5

5 203

10

1

1

13

I4f

16

17

18

19

20

21 ff.

21

25

26

28

31

2 ff

363

JcsajaS Seite

1, 7 . 195-201. 578

252. 366 No.

6

loff. 1 16. 121. 359

578 f.

• 579

N0.2. 579

• . 338

. . 200

359 f. 579

. . 316

III. 579

. . 270

. • 359

. • 574

;• 316. 579

206. 287. 576

570. 579

339- 574

• • 579

• 574

570 f. 574

181. 221

• • 579

203. 574

. . 301

367 No. 3

301.575

301.573.576

223. 570.579

. . 202

• • 579

• 339. 573

• 579

315-574

287.355

287. 339.

363 No. 4.

371-579

• - 340

• • 579

. . 222

274. 309

• - 574

191-574

- • 579

343 Anm.

242.315.363

No. 2. 570

- - i8t. 573

. . 281.579

3,

23

204

343

10

II

12

14

15

16

i7ff

17

24

25

I

2

3 206. 363 No. I.

366 No. 2. 579

JcsajaS Seite

4, 5 579

5, I . 1 1 1. 123. 202.

270. 315

2 332

- 3 579

4 168

5 • •
ii3f-

7 280

8 - 338.361.579

10 282

11
• . 361.575

14 573

15 575

16 . . . 312.575

17 ii3f- 363 No. 2

18 361

19 . 364N0.5.371

20 . 203. 274.361

22 571

23 • 201.577.579

24 ... . 570 f.

25 113 t' 332. 575-

579
26 363 No. 2. 575.

577

27 575

28 . . . 195-579

30 . . 224 Anm. 2

7, 14 .... 322

13, 10 .... 341

14, 1 ff. . . 1 16. 121

4 194

5i"
- - • - 579

8 . . Ulf. 356

9 229

10 123. 207 f. 355

II 327

12 . 194. 287. 580

13 580

14 228

19 224 Anm. 2. 363

N0.2. 371

20 . . . 363 N0.2

21 576

21, 14 237 u. Anm.

240 Anm.

22, 5 . . 284 Anm. i

23,3 280

15 235Anm.2.237

Anm. 240 Anm.

26,3 326

19 326

27, II .... 318

40,

JesajaK Seite

80, 19 .... 329

36, 5 - - - 318

37, 22 ff. ... 116

23 . . 366 No. 2

24 . 316. 580

311.580

III. 580

318 f. 580

327. 580

181.323.327

.... 580

32 358.363N0.1.

574

35 363 No. 1.366

No.i. 371. 580

2 . . 121. 580

3 .... 580

4 III. 576.580

8 . .363N0.4

9 ff. ... 116

9 . . 192.277

12 363N0.2.365.

570

13 - - - 349

14 332.349-363

No. 3

15 .... 571

17 . . 224. 571

18 221. 224 u.

Anm. 2. 303.

309. 573

19 .... 270

20 209.371.570.

580

.22 .... 274

28 .... 181

31 . . 275.570

45, 14 .... 280

47, 2 .... 326

58, 14 .... 228

59, 5 .... 337

Jeremias

1, 5 . .363N0.2

7 - - 243.327

8 312.339-363

No. 4. 370

10 364N0.6. 570

11 199.358.579

13 I99-363N0.4.

570 f. 579

15 .... 270

16 . . 195-574

17 - - 195-343



XXI, -i.J Metrisch i: Sti'dikn. J. STKiJ.KXKKfMsirj;, 5;io

3

4

5

6

7

9

10

1

1

14

15

19

JcrcmiaK Seite

1, 18 580

19 3r2. 363 No. 4-

370- 580

2, 2 . . . 322. 580

. . . 181.580

202

363 No. 2. 574.

580

207

• • • 272. 574

338

574

.... 580

13 283. 366 No.i.

575

204

192. 363 No. I

224 u. Anm. 2.

580

.... 580

21 194.207.270.323

23 196. 203. 221 f.

231. 580

222 270

• • 340.574

168. 340.343

.... 167

1 1 r. 121. 191.

323

. . 206. 580

.... 116

121. 254.364.

No. 6

. . 121

• • 371

191. 222

121. 197

. . 116

193. 199-223.

575- 580

203. 270. 282.

Anm. I

. . 207. 211

. . 287. 580

276. 358- 363-

No.i

... 580

. 366 N0.2

... 322

194-315

. 202. 205

- 222.334

• - • 195

29

30 ff.

31

33

34

35

36

3, itf.

1

4

5

6

7

8

12

13

16

17

Jereiiiias sune

S, 19 206 f. 224. 229.

580

20 209

21 308

24. . .367N0.3

25 259

13, 16 305

18 318

19, 2 322

28, 6 354

37 329

32, 7 326

Ezechiel

1, I. . . 189.308

2f. . . 363 No.i

4 288. 363 No. 2.

370

7 340

8 340

II. . . 195-340

•2 194

14 272

15 277

16 365

18 367 N0.4. 580

20 194. 366 No.i

21. . . 127.274

22. . .366N0.

5

23. . . 366 No. I

24 283. 363 No. 2

26 370

27 363 No. 2. 367

N0.3

28 259. 363 No. 4

2, I . . .363 No. 4

2 207

3. 209.224.371

4 343

(^ 340

8. 242. 579.580

IG. . . 144. 580

3, I 195. 363 No. 4-

575

2 353- 366 No. I

3 579

5 363 No. 1.365

6 327. 366 No. I

9 343

10. . . 195-575

" 343

12 200 f. 364 No.

5

14 222. 351 Anm.

'• 305

E/coliicl .i,.it,.

3,15 222.259.363

No.i. 367 N0.3

16. . . 367. 570

18 3'^3No.5. 571

'9 327

20 363 No. 2. 574

2' 327-3^'3^"o. 5.

37'

194- 575

194 f. 201

207. 575

• - 574

3(>i No. 2

• 337

- 326

. 242

27- 195

121 tf.

. 201

- 127

Ol. 575

• 340

- 574

363 No. 1.3.

580

. .366N0.

5

22

23

24

25

26

7,13

11,15

15, I

6

ly

1

1

13.

14. 259.270.363

N0.3.366N0.5

16 259

26, 6. ... 318

39,11 337

Hosea

1, 2 127

202.257.364

N0.5

202.257.364

No.5.365

. . 342 Anm.

.... 581

iff ... 581

I 155. 195. 200.

204- 574

2 574

3 338

4- 3"- 338. 3<>6

N0.4

5 202

7 363 N0.4. 574

9 243.288.311.

10.

1 1

.

M^i No. 2

. . 288

2.12 311

'4 204

'5 3«i

«7 260

18. 202

19 222

20. . . 288. 365

23. 3^'7No.3

25 309

4,13 318

8, 1 326

11, 8. 326

13,14 326

Joel

1, 2. 574-577-581

6 364 No. 6. 574

8 201

9 121

" 57'

12. . . 271.288

'3 255

14. . . 222.577

16 270

17. 189.304.315

18. . .363N0.4

20. . . 126. 201

Ainos

1 140

• • • - 573- 575

2 1 90

3 etc.. 229.581

5- . - 201.575

7 57'

8
. 575

10. 571

14 57'

2 140

4f. . - . . 58'

8 342 Aiuu. 581

9 274

12 f. . . . . 581

'3 570

14 3"
3, itf 116

' 195

2 581

4 3^5

5. 224 .\nm. 2.

307 No. 3

155

II.... 101 f.

1: 574

14 loil". 574. 577

38*
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Aiiios

:j, IS

4, >3

(M>u<l

I

5

7

8

9

10

1

1

12 f

13

17

i8

19

Jona

1 .

Seite

128. S73- 575

.... 228

Micha

1. (>

i

. • 33+. 581

194.206. 259

. .367N0.4

i93.3^'3No.4

329. 363 No. I

203.573.575

121

581

563 No. I

340

574

574-

576

18

20

2 2
'

3 ff.

4

5

6

7

8

9

10

II

Micha

1, 3 .

6

.... 132. 5»i

2 ..... 338

3 366 No. I. 370.

570. 581

4 366 No. 5. 576.
I

581
I

5 319. 363 No. 2. I

570.581

6 ...... 327

7 . III. 222. 252

8 . 195. 204. 208.

366 No. I

9 . . . 243.581

IG . 208. 363 N0.4

II 208

12 III.Ii3f.367.

581

14 • • 127-355

16 . III. 222. 226

363 No. 2

. .366N0.5

. . 364 N0.6

• • 575-581

. . 116. 121

327-353-363

N0.2. 581

. . III. 194

- • - - 353

363 No. 3. 581

• - 327

- • 573- 581

224.255.316

.... 581

/

9

IG

13 ff.

5

8

?(ahiim

1 .

3

4

5

7

14

2, itf.

Hahac

1, 5

9

IG

II

13

15

16

17

3, 2

Zeph

1, li

4

5

6

9

IGf

IG

12

14

15

16

18

Hagg

1, I

5

6

18. 57G

188

Seite

. . 229

"3^.334

363 No. I

. . 192

. . 116

• - 337

- - 326

Hag^ai

1, 9 -

IG

I 16. 138. 360

366 No. I. 581

. 281 Anm. 2

- - 332. 576

• - • • 575

- - 224.581

. - - - 370

363 No. 3. 370

223

2'>1

1 16. 121. 360

206. 366 N0.6

- - 575-581

IIC

.... 191

363 N0.2. 366

No. I

242. 343

• - 573

. . 204

364 No. 6. 582

- 332.582

- 367- 582

... 582

- 326.582

a

... 116

... 274

.367N0.3

- • • 575

- 274.370

. 367.582

... 582

. . . 202

- . - 582

. 366 No. 4

. . . 202

• 571-582

194-571- 574-

577- 582

2G2. 571. 582

127.571.582

- 127.575

.... 127

12

14

15

Seite

.... 168

367 N0.4. 570.

582

. .342 Anm.

... 311

2ü2. 570. 582

Zacharja

1, I . . .363N0. 1

2 - 338- 343- 366

No.5.582

4 343

6 195-319. 355 f-

7 202. 363N0. 1.

574

8 199. 363 No. 2.

582

9 . . . 206.350

10 . 195- 363N0.2

11 .288. 363 No. 2

12 . 127. 309. 363

No.i. 364N0. 5.

582

13 . . .363N0.2

14 . . . 363 No.i

16 181

17 . . . 127.582

Maleachi

1, 4 . 127. 195-582

5 - . - 338-582

7 . . . 202.570

8 . 191. 20G. 204.

575

9 222

IG ff 117

II 582

12 574

13 312. 363N0.2.

573

14 582

Psalmen

1 .

I

.... 119

... 1G3

367 No. 4. 582

195.223.582

195-570- 582

309. 570. 582

6 367 No. 3. 570.

582

119

1 .... 223

2 . . . 573- 577

3 573

5 582

rsalllU'll Seite

2, 6 . 3"'- 364- 582

.... 582

273. 573. 582

276. 582

114 f. 5823

7

8

1

1

3

6

ilf.

3

4

5

6

7

9

10

II

12

13

iff.

3

5

6

7

9

II

4

5

6

8

13

15

16

17

.316 Anm.

305- 582

242. 582

"7- 139

• • 323
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Berichtigungen.

In Teil I 1. noch S. 29, Z. 4 Systems. 80, 8 lambus (statt Trochäus) H?, 9

v.u. sef§r. 172,20 sappirim. 177,231". ume'^lohäi bez. ume'lohfii. 178,9

1. § 214 (ohne i). 179,8 v.u. nidcheropdm. 191, 17 Jes. i, 18. i95, 3 'äs§r;

9 v.u. t(ja'%Vw; 2 v.u.uma's^m. 201,2 litrQf-. 203, 19 -^gt)§n. 222,2 wqttifra'ü-,

2/^ maim. 223,15 mexqlnns. 226, 2 v. u. 273, 6 v. u. 3 1
1 , 2 7^>SeV. 230, 7 v. u.

wdniggqS'o. 231, 18 v. u. '«5;; 14 v. u. 'är^s. 255, 16 1. höiidl und stelle den Beleg

in Z. 15 nach Cant. 6, 5. 260, 17 iva'd^ndpä. 269, 20 v. u. tva'efes; 15 v.u. 'araztm

ggdho. 270,19 Prov. 31,30 gehört zu den sicheren Beispielen. 272,22 b^'em^q.

274,18. 363,23 v.u. hqbbospn. 280, 2 v. u. xiferech^m \ i wvl. pa'äre. 288,14

Cant. 6, II. 295, 5 kqi'emm. 308, 20 v. u. tilge das Beispiel Ez. 19, 4. 315, 13

v.u. b6s§m. 324,20 1. Thr. 3, 43 (?) 343,2 v.u. pQpheu. 358, 12 v.u. toe.

361, 9 v.~u. Jes. 5, 8. 362, 8 (Mal.) i, 6. 7. 13. 363, 20 ^^ssgrchci; 19 v. u. Ez. 19, 9?.

364, I zachdiä; 21 V. u. tilge Jes. 14,5. 37i,4 v.u. ergänze Ez. 3, 21. 381, i

1. iva'q'üs. 393,6 v.u. merä'.

In Teil II 1. S. 405, i v.u. J9sü'f. 409,2 Ujqhw^ . 411,20 v.u. (V. 10)

jq'qöh. 417, 18 V. u. (V. 38) 'alech^m. 419, 23 v. u. (V. 18) xeref. 421, 5 v. u.

'äbod. 423,5 am Rande 6?. 423.28 v.u. befeallen. 427,21 hare' ; 9 v.u.

am Rande 3 : 3. Zu 433, 25 v. u. hmäch fehlt die Anm. shnchä MT. 437, 8 1.

samlm^. L. 439, 13 /^e^/w«. ^^'^,i() jdrq(l^^'pmu\ 21 jabäqq^s -W. 45i, 3 ^'«'f'^?^;

23 (hrachlh" . 453,5 Mmidbär. 457,5 bdbgstenü; 15 v.u. ^o^ls^^. 459,3
tilge den Strich vor rasQ-, 18 1. Jca'en imd am Schlüsse ||; ebenso 463,3. 465,16

hajuqqäx. 467, 9 [(öaSf?)]; 16 bdigbho. ^^75, 7 galup . 477, 2 ^araztm gQbho\

^ wasgrasdii ; 19 v. u. (V. 4) ^-a/fr; $ v.u. ggdho. ^^79,9 lä'ubdjum pgqdt 481,8 V. u..

^ämgdchd. ^89.^15 lö-jizzarä' 21 (V. 2) ^Jcdx. 491, 11 v.u. /(«'"(famd. 492, 7 v. u.

Doppeldreier (statt Sechser). 494,7 T^-'Vt'. 495,7 ^§p-beß'~'. 503, 12 v.u.

" pö^'^äle. 508, 4 v.u. bdcJui 510. 511,7 am Rande (10). Zu 519, 3 Schluss fehlt die

Ysiviante jißkqxqsü-U S; 16 (V. 4) 1. Iqmnwdeiü. 525, 12 v.u. ^-t-säj^a'«. 527,5

v.-^u. c;:7:,'r; 3 v.u. Sechser. 532,8 "=p-. 533,8 -qad^r; 12 -näxU. 535, n
mefer. 539,5 v.u. 11 (statt 4). 54i, 19 (V. 12) ba'nr§s. 551,21 v.u. mir^i;

15 v.u. [V<7-te(]; 7 v.u. /rtc/j. 556,3 v.u. § 152, 2, a. 558,13 v.u. rns". 559, 13

v. u. wafqxäß.
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